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Abstract: Repräsentative empirische Untersuchungen zeigen auf, dass in der
Softwaretechnik bekannte Methoden und Werkzeuge in Softwareunternehmen nur
begrenzt eingesetzt werden. An vier exemplarischen Beispielen wird aufgezeigt,
dass die Einführung neuer Methoden und Werkzeuge an ungünstig gelösten
Konflikten und einer Überschätzung der Steuerbarkeit menschlichen Handelns
scheitert. Konflikte an sich sind jedoch eine Chance, die Software und die dazu-
gehörigen Arbeitsprozesse situationsadäquat und ausgehend von den Arbeitsstilen
der Mitarbeiter langfristig zu verbessern. Voraussetzung dafür sind integrative und
alltagstaugliche Konfliktlösungen. Das Finden solchen Lösungen können Forscher
im Bereich Softwaretechnik unterstützen.

1 Einleitung

Forschungsarbeiten im Bereich der Softwaretechnik haben zum Ziel, Methoden und
Werkzeuge für eine arbeitsteilige Entwicklung von umfangreichen Softwaresystemen
bereitzustellen. Unter Methoden werden planmäßig angewandte, begründete Vorgeh-
ensweisen zur Erreichung von festgelegen Zielen verstanden. Werkzeuge automatisieren
die Anwendung bestimmter Methoden und können die Einhaltung bestimmter Vorgeh-
ensweisen erzwingen. Methoden und Werkzeugen liegen in der Regel allgemeingültige
Prinzipien zugrunde, wie es beispielsweise das Prinzip der Strukturierung oder Hierar-
chisierung ist. Die Softwaretechnik sucht nicht „die“ Lösung für ein softwaretechnisches
Problem, sondern will marktorientiert den optimalen Kompromiss erreichen. Trotzdem
versteht sie sich als Ingenieurwissenschaft, die auf eine systematische Anwendung ge-
wonnener Erkenntnisse orientiert ist (vgl. dazu [Ba96]).

Die systematische Anwendung von in der Softwaretechnik gewonnenem Methoden-
wissen sowie der konsequente Einsatz von zur Verfügung stehenden Werkzeugen lassen
in Softwareunternehmen jedoch zu wünschen übrig. Repräsentative empirische Untersu-
chungen von Softwareentwicklungsprojekten in Unternehmen zeigen, dass nur ein be-
grenzter Ausschnitt des softwaretechnischen Methodenrepertoires zum Einsatz kommt
[Pr00, De99, BHS95]. Das ist für Wissenschaftler, die einen Zusammenhang zwischen
Projekterfolg und Methodeneinsatz annehmen, insofern verwunderlich, als Studien zur
Untersuchung des Erfolgs von Softwareprojekten offen legen, dass weltweit noch mehr

193



als die Hälfte und in Deutschland ein knappes Drittel der Projekte im Hinblick auf die
Einhaltung der geplanten Zeit und des zur Verfügung stehenden Budgets sowie der
Lieferung der vereinbarten Funktionalität verbessert werden könnten [St04, BEJ06].

Warum vorhandene Methoden der Softwaretechnik zu wenig eingesetzt, Planungsvorga-
ben nicht eingehalten werden oder Projekte scheitern, wird in den repräsentativen empi-
rischen Untersuchungen nur begrenzt sichtbar. Eine Ursache liegt darin, dass die
Befragten zur Erlangung der Repräsentativität den größten Teil ihrer Aussagen einem
bestimmten Frage-Antwort-Raster anpassen müssen. Sie können ihre Erfahrungen und
ihre Sichtweisen kaum in einer von ihnen gewählten Art und Reihenfolge schildern. Was
sie mit welchen Worten und in welcher Art aus ihrem Arbeitsalltag erzählen, verdeut-
licht jedoch, welche Bedeutung sie bestimmten Aspekten zuschreiben und welchen Sinn
sie bestimmten Handlungen geben. Wie sie im Arbeitsalltag vorgehen, zeigen Routinen
und Praktiken, aus denen sich Handlungsmuster rekonstruieren lassen, die Methoden-
einführungen oder den Verlauf von Projekten beeinflussen.

Um mehr über die Hintergründe des Einsatzes von neuen Methoden und somit auch über
die tatsächlichen Verläufe von Softwareprojekten zu erfahren ist es notwendig, die
zentralen Akteure in ihrer alltäglichen Arbeit zu beobachten und sie zu Erzählungen
darüber anzuregen. Daraus lassen sich die für sie spezifischen Sinnsetzungen, Bedeu-
tungszuschreibungen und Handlungsmuster rekonstruieren. Die Softwareentwicklungs-
arbeit in Unternehmen muss dabei möglichst offen und möglichst unvoreingenommen
analysiert werden. Hierfür eignen sich qualitative Methoden der Sozialforschung.

Eine qualitative Untersuchung der Softwareentwicklungsarbeit in Unternehmen und die
Ergebnisse hinsichtlich des Einsatzes softwaretechnischer Methoden werden in diesem
Beitrag beschrieben. Im folgenden Abschnitt wird das Design der Untersuchung vorge-
stellt. Im dritten Abschnitt werden exemplarisch Situationen beschrieben, in denen es um
die Einführung von (im Sinne des jeweiligen Unternehmens) neuen Methoden geht.
Diese Beispiele werden im vierten Abschnitt analysiert und unter Rückgriff auf
Forschungsarbeiten aus den Sozialwissenschaften diskutiert. Im fünften Abschnitt wer-
den wesentliche Erkenntnisse aus der Diskussion zusammengefasst und für den Entwurf
eines Vorgehens zur Einführung neuer Methoden herangezogen. Den Ausgangspunkt
bilden dabei jene Konflikte, die auf Unterschieden in den personenspezifischen Arbeits-
stilen beruhen.

2 Forschungsdesign

Ein wichtiger organisatorischer Kontext, in dem Softwareentwicklung stattfindet, sind
Unternehmen. Softwareunternehmen in Deutschland sind mehrheitlich klein. Lediglich
7% haben mehr als 50 Beschäftigte [Pr00]. Deshalb stehen Unternehmen, die nach der
Anzahl ihrer Mitarbeiter als kleine (<50) und Kleinstunternehmen (<10) bezeichnet
werden, im Mittelpunkt dieser Analyse. Ziel qualitativer Forschung und dieses Beitrages
ist es, generelle Zusammenhänge hinsichtlich des Analysegegenstandes zu rekonstruie-
ren, auch wenn die Ergebnisse in statistischem Sinne nur für das zugrunde liegende
Sample Gültigkeit haben. Ich nehme an, dass sich die hier beschriebenen Zusammen-
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hänge auch in Unternehmen anderer Größe oder in anderen organisatorischen Kontexten,
in denen Software entwickelt wird, zeigen lassen.

Dem Beitrag liegen die Interviews und Beobachtungen von 21 Personen in fünf kleinen
Softwareunternehmen zugrunde1. Die Software wird dabei zwar von einzelnen Akteuren
entwickelt, die Entwicklungsarbeiten erfolgen jedoch immer im Kontext eines Teams
[Ma98]. Die Teamarbeit ist eingebettet in ein Unternehmen mit einer bestimmten
Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte. Es bildet den Rahmen für das Handeln der
Akteure. Die Untersuchung der Softwareentwicklungsarbeit in den kleinen Unternehmen
der Branche wird aus diesen Erkenntnissen heraus von folgenden Fragestellungen gelei-
tet:

1. Wie ist das Unternehmen entstanden und wie hat es sich entwickelt?

2. Wie arbeitet jeder einzelne Softwareentwickler und was ist dafür charakteris-
tisch?

3. Wie arbeiten die Softwareentwickler zusammen?

Ziel der Analyse der Softwareentwicklungsarbeit in den kleinen Unternehmen ist die
Rekonstruktion der Eigenlogik des Arbeitsalltages in der Softwareentwicklung. Als
Eigenlogik werden jene für den spezifischen Kontext relevanten Handlungs- und
Deutungsmuster der Akteure, ihre Sinnsetzungen, ihre soziale und situative Eingebun-
denheit angesehen. Diese Aspekte beeinflussen wesentlich den Einsatz softwaretechni-
scher Methoden und damit den Projektverlauf. Im Rahmen dieses Beitrages steht dabei
insbesondere die Art der Einführung von Methoden der Softwaretechnik im Mittelpunkt.

Als Erhebungsmethode eignet sich eine Kombination aus Interviews und Beobachtung.
In den Interviews können die Akteure ihr Vorgehen in der Softwareentwicklung und ihre
Erfahrungen schildern. In ihren Erzählungen stehen Arbeitspraktiken, d.h. den Akteuren
bewusste Handlungsabläufe, und ihre Reflexionen im Mittelpunkt. Routinen, jene
Handlungen, welche von den Akteuren möglicherweise unbewusst ausgeführt werden,
stehen im Mittelpunkt der Beobachtungen. Als zentrale Akteure werden Software-
entwickler, Projektleiter und Geschäftsführer angesehen, aber auch andere Mitarbeiter,
die an der Softwareentwicklung beteiligt sind.

Die Auswahl der Unternehmen orientiert sich an ihrer Größe und ihrem primären Ge-
schäftsbereich. Sie erfolgt auf der Grundlage bestehender Kontakte sowie mit Hilfe
telefonischer Anfragen. Das empirische Material wird in drei Phasen erhoben. Zuerst
werden die Geschäftsführer zum Unternehmen befragt. Danach werden die für die
Softwareentwicklung zentralen Akteure im Unternehmen über ein bis zwei Wochen
beobachtet. Abschließend werden sie interviewt. Die Auswertung erfolgt in abduktiver

1 Die Fälle sind Bestandteil eines Samples, das ca. 40 kleine Softwareunternehmen in zwei Regionen in
Deutschland sowie den USA und in St. Petersburg umfasst. Das empirische Material wurde in zwei
Forschungsprojekten gesammelt, die jeweils von der DFG und der Volkswagen Stiftung gefördert wurden. Der
hier einbezogene Teil des Samples wird ausführlich bei [Si07] dargestellt.
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Forschungslogik [Ke94] und orientiert sich am Vorgehen von [MN91], am „theoretical
sampling“ [GS67] und an der minimalen bzw. maximalen Kontrastierung, die ein
Bestandteil der rekonstruktiven Fallanalyse [Bo00] ist.

3 Die Einführung von Methoden - Beispiele aus der Empirie

Softwareentwickler, Projektleiter und Geschäftsführer nutzen eine Reihe von software-
technischen Methoden für ihre Arbeit. Zumindest finden sich diese in abgewandelter
Form in ihren konkreten softwareentwicklungsbezogenen Arbeitspraktiken. Sie kommu-
nizieren im Team bestehende Anforderungen, entwerfen Module und Schnittstellen,
strukturieren ihren Quelltext, testen und dokumentieren ihre Software. Die Arbeitsprak-
tiken der Akteure ähneln sich im empirischen Material in manchen Fällen. In anderen
Fällen zeigen sich grundlegende Unterschiede. Aus den Unterschieden ergeben sich im
Alltag Konflikte. Zur Lösung der Konflikte schlagen Akteure neue softwaretechnischen
Methoden vor oder versuchen, neue Arbeitspraktiken zu entwickeln. Das gelingt ihnen
mit mehr oder weniger Erfolg. Die folgenden vier Beispiele2 geben einen Einblick in
entsprechende Situationen.

3.1 Beispiel „Versionsverwaltung“

Das Unternehmen, in dem eine Versionsverwaltung eingeführt werden soll, entwickelt
ein Softwareprodukt für technisch wenig versierte Anwender. Seit mehrere Personen an
den Entwicklungsarbeiten beteiligt sind, wird deutlich, dass es Schwierigkeiten in der
Koordination und Nachvollziehbarkeit von Änderungen an Dateien gibt. Die Software-
entwickler verständigen sich darüber, dass hier Werkzeugunterstützung hilfreich wäre.
Keiner kennt jedoch ein für sie passendes Werkzeug. Der nachfolgend zitierte Software-
entwickler, der gleichzeitig Geschäftsführer ist, übernimmt schlussendlich diese Auf-
gabe. Er sucht, testet und bewertet verfügbare Werkzeuge. Er installiert jenes, das von
ihm für gut befunden wird und verpflichtet aufgrund seiner Funktion als Geschäftsführer
alle, es zu nutzen. Allerdings ist er nicht der einzige Geschäftsführer im Unternehmen.
Es ist also davon auszugehen, dass auch die anderen Geschäftsführer seine Sicht der
Dinge teilen und seine Lösung befürworten, auch wenn sie selbst nicht aktiv werden.

„Also Softwaremanagement-Geschichten, hab ich eingeführt. Also dass wir eben jetzt
mit <Tool X> arbeiten, Versionsverwaltung. Also es hatte sich ganz am Anfang schon
rauskristallisiert, dass wir in irgendeiner Art und Weise so eine Software-Versions-
kontrolle brauchen. Weil ja viele Leute an einem Projekt arbeiten. Aber das ist dann
mangels der passenden Software oder des passenden Tools immer verschoben worden.
Und ich hab dann eben mal alle Tools, die da waren- sind, ausprobiert. Und hab dann
eben eins gefunden, was gut geht und hab das dann eben installiert und durchgesetzt,
dass das auch alle benutzen.“ (I8, S. 5, 15ff.)

2 Die Namen der Unternehmen und der Unternehmensmitarbeiter sind anonymisiert.
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3.2 Beispiel „Fehlerbehandlung“

Das Unternehmen, in dem zukünftig Fehler systematisch erfasst und ihr Bearbeitungs-
stand registriert werden sollen, entwickelt ein Werkzeug für Techniker. Ein Software-
entwickler bemängelt den bisherigen Umgang mit Fehlern. Es gab schon oft Situationen,
in denen Fehler auftraten, von denen alle glaubten, sie seien längst behoben. Die
Kollegen teilen seine Einschätzung. Er entwirft ein Werkzeug, dessen Einsatz Abhilfe
schaffen soll. Alle beschließen, das Werkzeug einzusetzen. Kollegen, die ähnlich wie er
arbeiten, nutzen es. Kollegen, die anders arbeiten, nutzen es nicht. Schlussendlich
scheitert der unternehmensweite Einsatz. Der Softwareentwickler vermutet, dass es an
der fehlenden Unterstützung durch den Geschäftsführer liegt.

„Du benennst das Problem. Alle sagen: Ja, das Problem ist da. Hast ein Konzept. Das
wird diskutiert. Und entweder es wird eingesetzt oder es wird nicht eingesetzt. Und wenn
beschlossen wird, das wird eingesetzt, dann muss es durchgedrückt werden. Das heißt,
es müssen alle gezwungen werden, sich daran zu halten. Ansonsten hat das überhaupt
keinen Sinn. ... Aber wenn da eben vorkommt, dass einer da nachlässig ist und so. Da
wird mit dem diskutiert. Und wenn da ein Rückhalt da ist vom Chef aus, dann ist das
auch kein Problem. Dann hält der sich dann auch dran. Der gewöhnt sich ja dann auch
dran. Bloß am Anfang ist es natürlich ne Umstellung. Tja, wenn kein Rückhalt da ist vom
Chef, oder wenn der sich selber nicht dran hält. Dann kannst du natürlich ein paar Mal
den Chef kritisieren und sagen: ‚Na, wie ist denn das jetzt. Machen wir das jetzt oder
machen wir das nicht so? Und der: ‚Na ja. Hhm. Weiß auch nicht.’ Dann war’s das
dann.“ (I17, S. 16, 55ff.)

In den Interviews der Kollegen, die das selbst entwickelte Werkzeug nutzen, zeigt sich,
dass die ungenügende Nutzung des Werkzeugs auch mit den Schwachstellen in Verbin-
dung stehen könnte, die es in der ersten Fassung (noch) hat. Denn für ernsthafte und
nicht reproduzierbare Fehler nutzen auch gewillte Kollegen das Werkzeug nicht. Solche
Fehler teilen sie dem jeweiligen Entwickler sofort direkt mit.

3.3 Beispiel „Objektorientierte Programmierung“

Das Unternehmen, in dem zur Debatte steht, wie objektorientiert programmiert werden
soll, entwickelt ein Softwareprodukt für technisch wenig versierte Anwender. Der nach-
folgend zitierte Softwareentwickler ist der Meinung, dass er die besten objektorientierten
Konzepte für das zu entwickelnde Produkt entwirft. Die Kollegen messen seinen Kon-
zepten jedoch nicht die gleiche Bedeutung bei. Sie setzen andere Prioritäten in der
Softwareentwicklung und haben andere Arbeitspraktiken. Sie halten zudem den
Entwicklungsaufwand für die Konzepte des zitierten Softwareentwicklers für zu hoch
bzw. ihre Performanz für zu gering.

Der Konflikt soll dadurch gelöst werden, dass dem Softwareentwickler ein eigener
Verantwortungsbereich zugewiesen wird – ein Projekt, in dem er eigenständig einen Teil
der für das Produkt benötigten Software nach seinen Vorstellungen entwickeln kann. Der
Entwickler nimmt die Herausforderung an. Er entwickelt in seinem Verantwortungs-
bereich den Quelltext nach seinen Vorstellungen und hat die Hoffnung, dass er auf diese
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Art und Weise die Kollegen zwingen kann, in seiner Art und Weise zu programmieren.
Denn wenn sie seinen Quelltext nutzen wollen, müssen sie sich auf seine konzeptionel-
len Vorstellungen einlassen und zu seinem Konzept passende Schnittstellen entwerfen.

„Im Endeffekt hab ich so das Konzept entwickelt, um alle in der <Firma Innovate> zu
zwingen, das Konzept zu übernehmen. Weil ja ne Produktivitätssteigerung von der und
der Spanne drinne ist. Und damit hab ich ja im Prinzip Kontrolle über alle. Weil ich
allen vorschreiben kann, wie sie es machen.“ (I5, S. 36, 43f.)

3.4 Beispiel „Vorgehensweise“

Das Unternehmen, in dem die Entwickler bezogen auf den Prozess der Software-
entwicklung unterschiedliche Vorstellungen und Arbeitspraktiken haben, entwickelt
wiederum ein Werkzeug für Techniker. Der zitierte Softwareentwickler hat bis zum
Eintritt in das Unternehmen Software immer ausführlich entworfen: sich zum Stand der
Forschung informiert, Entwurfsdokumente verfasst. Erst dann hat er mit dem Schreiben
des Quelltextes begonnen. Der Geschäftsführer im Unternehmen, der selbst mit Software
entwickelt, erwartet jedoch, dass seine Mitarbeiter nach kurzer Diskussion mit dem
Schreiben des Quelltextes beginnen. Er hält Dokumente für überflüssig. Dem Software-
entwickler gefällt dieses Vorgehen nicht. Er versucht jedoch, sich an das Vorgehen im
Unternehmen anzupassen.

„Also groß mit entwerfen oder so, also über die Sache vorher groß nachdenken – also
es wurde erzählt vorher und diskutiert. Ansätze. Aber groß mit Entwerfen und Schrift-
stücke verfassen und so, das war nicht. Wurde nicht groß verfochten als wünschenswerte
Strategie. Also es wurde zwar mal dann mit nem Blatt irgendwie ne Skizze gemacht, um
das mal bildlich festzuhalten, was man grade diskutiert. Aber das hat man dann auch 14
Tage später nicht mehr gefunden, das Blatt. ... Ich hätte gern auch manchmal selber
noch ein bissel was vorher gelesen zu irgend ner Sache, um die Grundelemente da raus-
zupicken, und dann das Spezielle, um was es bei uns geht, besser zu sehen. Aber ich
wurde gleich immer ins Wasser gestürzt. .. am Anfang konnt ich mich da schwer an-
freunden ... Schnell entwickeln. Also das ist anscheinend überlebenswichtiger, als da ein
tolles Dokument vorher zu haben. Das ist die Praxis. Sagen wir’s mal so. Ja und da war
eben bei mir auch schnell entwickeln dann wichtig.“ (I16, S. 2, 5ff.)

Das weitere empirische Material aus dem Unternehmen zeigt, dass die Bemühungen des
Softwareentwicklers, seine Arbeitspraktiken an das vom Geschäftsführer favorisierte
Vorgehen anzupassen, weder wahrgenommen, noch unterstützt, noch honoriert werden.
Der Geschäftsführer hat vielmehr zunehmend den Eindruck, dass er die Arbeits-
ergebnisse des Mitarbeiters nicht gebrauchen kann. „Ich habe also nahezu alle Sachen
nochmals auf dem Tisch gehabt. Und die dann immer nur als quasi konzeptionellen
Ansatz benutzen können. Oder feststellen können, dass man’s so möglichst nicht macht.“
(I14, S. 46, 8ff.).
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4 Diskussion

An den Beispielen „Versionsverwaltung“ und „Fehlerbehandlung“ zeigt sich, dass in der
gemeinsamen Softwareentwicklung im Arbeitsalltag Situationen auftreten, welche die
Zusammenarbeit erschweren und die Qualität der Software beeinträchtigen. Erkennen
die Softwareentwickler das Problem, suchen sie nach Lösungen. In beiden Fällen wird
deutlich, dass mehrere Entwickler die jeweiligen Situationen als problematisch einschät-
zen und sich jeweils ein Softwareentwickler findet, der eine konkrete, für das Unterneh-
men aus seiner Sicht praktikable Lösung sucht. Die Lösung besteht in beiden Fällen
darin, ein Werkzeug zu nutzen, welches ein bestimmtes Vorgehen unumgänglich macht.

Jene Entwickler, welche das Finden einer Lösung vorantreiben, suchen bzw. entwickeln
ein Werkzeug und installieren es unternehmensweit. Im Beispiel „Versionsverwaltung“
nutzt der Softwareentwickler zusätzlich seine Funktion als Geschäftsführer, um jedem
Mitarbeiter die hohe Priorität zu verdeutlichen, welche die systematische Anwendung
des Werkzeuges im Unternehmen haben soll. Im weiteren empirischen Material, welches
in diesem Unternehmen erhoben wurde, zeigt sich zudem, dass keiner der Software-
entwickler die Notwendigkeit einer systematischen Änderungs- und Versionskontrolle in
Frage stellt. Die erfahrenen Mitarbeiter sehen die Notwendigkeit aufgrund der seit der
gemeinsamen Entwicklungsarbeit regelmäßigen Diskussionen um die Verantwortlich-
keiten für Änderungen. Für die Berufsanfänger unter den Mitarbeitern ist der Einsatz
von Werkzeugen zur Versionskontrolle nahezu selbstverständlich, haben sie doch in der
theoretischen Ausbildung von den Vorteilen solcher Werkzeuge gehört.

Im Beispiel „Fehlerbehandlung“ ist der Geschäftsführer vom Sinn des Werkzeugeinsat-
zes nicht überzeugt. Für ihn ist das systematische Fehlermanagement keine Frage, wel-
che in der jetzigen Unternehmensphase oberste Priorität hat. Er konzentriert sich darauf,
dass ihr Werkzeug bei Kunden tatsächlich zum Einsatz kommt. Deshalb wendet er das
Werkzeug zur systematischen Erfassung von Fehlern selbst auch nur halbherzig an. Er
hält ihr bisheriges Vorgehen (noch) für ausreichend und überlässt es den Mitarbeitern,
ob sie das Werkzeug nutzen oder nicht. An diesem Beispiel wird deutlich, dass der Kon-
sens, den der Softwareentwickler im Hinblick auf die Problemstellung sieht, zwar in
seiner Wahrnehmung, aber nicht aus Sicht des geschäftsführenden Softwareentwicklers
existiert. Zudem deutet sich in diesem Beispiel an, dass Werkzeuge bzw. das Vorgehen,
welches sie erzwingen, nicht mit den bereits entwickelten Arbeitspraktiken der
Softwareentwickler übereinstimmen, und dass dieses Problem besonderer Aufmerksam-
keit bedarf.

In den zwei weiteren Beispielen werden die Unterschiede in den Arbeitspraktiken und
den ihnen zugrunde liegenden Prinzipien und die Schwierigkeiten bei der Änderung
derselben noch deutlicher. In dem Unternehmen, in dem es Auseinandersetzungen um
„Objektorientierte Programmierung“ gibt, zeigt sich, dass die Entwickler diesem Prinzip
unterschiedliche Priorität beimessen. Jene Entwickler, welche die Bedeutung der
Objektorientierung für das Softwareprodukt des Unternehmens annähernd gleich ein-
schätzen, haben trotzdem unterschiedliche Ansichten dahingehend, auf welche Art und
Weise Objektorientierung umgesetzt werden kann. Ihre Arbeitspraktiken und die daraus
resultierende Software unterscheiden sich. Die Entwickler versuchen, den Konflikt durch
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eine klare Aufteilung der Verantwortlichkeiten zu lösen. Doch das Zitat verdeutlicht
bereits, dass der Konflikt damit nicht beigelegt ist.

Im Beispiel „Vorgehensweise“ zeigen sich die Unterschiede in den Arbeitspraktiken der
Akteure bezogen auf den Prozess der Softwareentwicklung. Der Softwareentwickler
thematisiert diese Unterschiede im Unternehmen, ohne dass eine Integration seiner An-
sichten und Arbeitspraktiken erfolgt. Er versucht daraufhin, sich dem vom Geschäfts-
führer gewünschten Vorgehen anzupassen. Seine Bemühungen, die eigenen
Arbeitspraktiken entsprechend zu ändern, bleiben jedoch ohne den nötigen Erfolg und
werden vom Geschäftsführer als nicht ausreichend eingeschätzt.

Alle Beispiele zeigen, dass Arbeitspraktiken zwar in Zusammenhang mit Prinzipien und
Methoden der Softwaretechnik stehen, dass sie in ihrer konkreten Ausprägung jedoch
personenspezifisch sind. Softwareentwickler haben aufgrund ihrer Erfahrungen und
Erkenntnisse, die sie im Verlauf ihres Lebens gesammelt haben, eigene Praktiken
entwickelt. Für Arbeitspraktiken und –routinen relevante Erfahrungen sammeln
Softwareentwickler bereits in der Kindheit, aber auch in der Auseinandersetzung mit
dem Computer in der Adoleszenz, der Ausbildung oder in ersten berufsbezogenen
Tätigkeiten [St93, Si07]. Einige der Praktiken sind ihnen dabei bereits zur Routine
geworden, d.h. sie führen sie aus, ohne darüber nachzudenken. [Sö83] bezeichnet dieses
Handeln als „knowing-in-action“. Er unterscheidet es von „reflection-in-action“
(Reflexion im Handeln) und „reflection-on-action“ (Reflexion vor/nach dem Handeln),
jenes Handeln, bei dem der Akteur im Vorfeld oder Nachgang seine Handlungen
reflektiert (vgl. Abb. 1).

Das personenspezifische in der Arbeitsweise von Softwareentwicklern, d.h. das Eigene
und Besondere in ihrer Perspektive, ihren Arbeitspraktiken und den damit in Zusam-
menhang stehenden spezifischen Quelltexteigenschaften lässt sich als softwarebezogener
Arbeitsstil beschreiben (vgl. [Si07] und Abb. 1). Die Konzeption des Arbeitsstils
[MKV02, Str93] ist dabei so angelegt, dass er zum „Modus der Hervorbringung“ für
aktuelles Handeln wird. Seine Struktur entsteht im Verlauf des Lebens durch bewusstes
Aneignen von Handlungen bzw. durch Prozesse der Gewöhnung (vgl. Abb. 1).

Aneignung geschieht aus der Begeisterung für etwas Neues heraus, durch ein bewusstes
Anpassen und Integrieren einer bestimmten Handlung in den bereits bestehenden
eigenen Stil (Modell der Stilmodifikation von [Sä96], s. auch Abb. 1). Im Prozess der
Gewöhnung sinken angeeignete Handlungen ins praktische Bewusstsein ab [Bu06] (s.
Abb. 1). Der Arbeitsstil ist in diesem Sinne „geronnene Erfahrung“. Er ermöglicht
Softwareentwicklern die Bewältigung der alltäglichen Arbeit. Gleichzeitig begrenzt der
Arbeitsstil die in Frage kommenden Handlungsalternativen und macht
Softwareentwickler dadurch überhaupt erst handlungsfähig.

Der Arbeitsstil von Softwareentwicklern ist eine Struktur, die sowohl im praktischen als
auch im diskursiven Bewusstsein verankert ist [Gi95] (s. Abb. 1). Die Bewusstheit des
Handelns und die Reichweite der Macht der Akteure beeinflussen, welche Reichweite
Bemühungen der Handlungssteuerung haben [Gi95]. Giddens geht davon aus, dass
Akteure ihr Handeln nur begrenzt – nämlich in Bezug auf Einzelhandlungen – steuern
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können. Sie müssen dabei immer mit unerkannten Handlungsbedingungen und unbeab-
sichtigten Handlungsfolgen rechnen, denn der größte Teil menschlichen Handelns ist im
praktischen Bewusstsein oder im Unbewussten angesiedelt. Während sich das Unbe-
wusste vollständige der Einflussnahme entzieht, lassen sich praktisch bewusste Einzel-
handlungen durch Reflexion auf die Ebene des diskursiven Bewusstseins heben. Dann ist
ein Diskurs über die Handlung und somit auch Kontrolle und Steuerung möglich.

Abb. 1: Arbeitsstile und ihre Bewusstheit [Sie07]

Arbeitspraktiken sind auf der Ebene des diskursiv bewussten Handelns verankert.
Arbeitsroutinen finden sich auf der Ebene des praktisch bewussten Handelns. Letztere
werden ins diskursive Bewusstsein gehoben, wenn Akteure darüber reflektieren. Das ist
beispielsweise dann der Fall, wenn Softwareentwickler bemerken, dass Kollegen anders
Vorgehen (s. Beispiel „Objektorientierte Programmierung“, „Vorgehensweise“). Die
Unterschiede in den Arbeitspraktiken und -routinen, welche die Softwareentwickler in
zahlreichen Fällen zuerst an den Eigenschaften des Quelltextes erkennen, werden dann
zum Gegenstand der Reflexion. Dann können zumindest Einzelhandlungen bewusst
gesteuert werden. Wird der erwünschte Effekt jedoch nicht erreicht, muss davon ausge-
gangen werden, dass unerkannte Handlungsbedingungen herrschen. Zudem können
andere als die erwarteten Handlungsfolgen eintreten.
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5 Schlussfolgerungen für die Softwaretechnik

Die Diskussion der empirischen Befunde zeigt:

a) Menschliches Handeln lässt sich nur steuern, wenn es diskursiv bewusst ist.

b) Bewusst steuern lassen sich nur Einzelhandlungen.

c) Für Einzelhandlungen gibt es eine Vielzahl unerkannter Handlungsbedingungen
und unbeabsichtigter Handlungsfolgen.

Was heißt das für die Einführung von Methoden der Softwaretechnik? Software-
entwickler brauchen zur Bewältigung ihrer Aufgaben Arbeitspraktiken und -routinen.
Nur dadurch sind sie handlungsfähig. Diese Praktiken und Routinen stehen im Zusam-
menhang mit Methoden der Softwaretechnik. Die Methoden finden jedoch nur in ab-
gewandelter, d.h. in einer zum bereits bestehenden Arbeitsstil der Person passenden
Form Eingang in Arbeitspraktiken und -routinen. Arbeitspraktiken und -routinen sind
dabei Ausdruck des je Eigenen und Besonderen der Softwareentwickler, d.h. der in
ihrem Leben gemachten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse.

Die Akteure in den Unternehmen nehmen die personenspezifischen Ausprägungen von
Arbeitsstilen anhand der Unterschiede im Quelltext, in den Arbeitspraktiken und in den
zugrunde liegenden Perspektiven wahr. Aus Unternehmenssicht sind diese Unterschiede
von Vorteil: Für die Existenz des Unternehmens bedeutsame Schwachstellen in der
Software, in der internen Zusammenarbeit oder in der Zusammenarbeit mit Kunden
werden in den diesbezüglichen Diskussionen thematisiert. Softwareentwickler erkennen
die Vorteile ihres eigenen Arbeitsstils und die Nachteile der Arbeitsstile von Kollegen.
Die Diskussionen der bestehenden Unterschiede unterbrechen zwar den Arbeitsablauf.
Sie sind jedoch gleichzeitig eine Chance, langfristig die Software und das Vorgehen in
der Softwareentwicklung zu verbessern.

Das Potential der Konflikte kommt jedoch nur zum Tragen, wenn die Softwareentwick-
ler jene Handlungen identifizieren, d.h. reflektieren und auf die Diskursebene heben,
welche zum Konflikt führen. Sind diese Handlungen und damit der Gegenstand des
Konflikts expliziert und auf eine Einzelhandlung eingegrenzt, dann lassen sich nach dem
Konzept der sachgerechten und erfolgreichen Verhandlung von [FU90] integrative
Lösungen suchen, die für alle am Konflikt beteiligten Personen von Vorteil sind.

Der erste Schritt bei einer solchen Lösungssuche ist das kreative Entwickeln von
Lösungsmöglichkeiten3. Als Möglichkeiten kommen von vornherein nur Lösungen in
Betracht, welche die in Konflikt stehenden Handlungen integrieren. Bei der Suche nach
solchen Lösungsmöglichkeiten kann es hilfreich sein, Forscher aus dem Bereich der
Softwaretechnik beratend hinzuzuziehen, die einen Überblick über das bestehende

3 [FU90] empfehlen u.a. Brainstorming, das Pendeln zwischen Besonderem und Allgemeinem, das Einnehmen
verschiedener Positionen, Variationen des Wirkungsgrades und der Reichweite.
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Methodenrepertoire haben. Unter Umständen muss auch getrennt mit den in Konflikt
stehenden Personen nach Lösungen gesucht werden. Dann muss die Suche unter der
Maßgabe erfolgen, dass Lösungen entwickelt werden, der auch die jeweils andere Person
zustimmen würde. Können die in Konflikt stehenden Personen sich auf keine Lösung
einigen, kann zudem nach objektiven Kriterien gesucht werden, welche die Auswahl
einer Lösung erleichtern. Auch hier sind Forscher aus dem Bereich der Softwaretechnik
mit ihrem Wissen gefragt.

Allerdings zeigt sich erst im Alltag, ob die schlussendlich gewählte Lösung praktikabel
ist. Sie ist es, wenn die Softwareentwickler in der Lage sind, sich die Lösung so anzu-
eignen, dass die Varianten der kreierten Arbeitspraktiken den regelmäßigen und syste-
matischen Einsatz nicht gefährden und die Praktiken zur Gewohnheit werden. Sichtbar
wird das an der konfliktmindernden Wirkung, die alltagstaugliche Lösungen haben.
Tauchen bezüglich der Ausgangsproblematik erneut Konflikte auf, dann muss der Pro-
zess des Findens einer integrativen Lösung erneut durchlaufen und die Lösung auf ihre
Alltagstauglichkeit hin erneut überprüft werden.

Forscher im Bereich der Softwaretechnik können in diesem Prozess als im Hinblick auf
die Sachlage erfahrene Berater und als Moderatoren von unschätzbarem Wert sein. Sie
sind einerseits unbeteiligte Dritte, die für die Einhaltung der Rahmenbedingungen, die
[FU90] als wesentlich erachten, sorgen können. Andererseits haben sie einen Überblick
über Methoden und Werkzeuge, mit denen Prozesse der Softwareentwicklung unterstützt
werden können. Das wird insbesondere dann wichtig, wenn Softwareentwickler nicht
wissen, dass es auch für ihr Problem eine Unterstützung gibt oder wenn die vorhandene
Unterstützung für das konkrete Problem nicht ausreichend ist oder als nicht passend
eingeschätzt wird. Dann müssen die vorhandenen Methoden und Werkzeuge auf die
spezifische Situation angepasst oder neu entwickelt werden. Im Idealfall geschieht das
als kooperative Methodenentwicklung, wie sie von [Di02] und [Rö04] bereits erfolgreich
erprobt wurde.

Mit dem hier beschriebenen Vorgehen werden Methoden und Werkzeuge in Software-
unternehmen eingeführt, die von Softwareentwicklern tatsächlich nachgefragt werden
und welche auf ihre spezifische Arbeitssituation passen. Den Ausgangspunkt bilden die
Arbeitsstile der Akteure und die in der Zusammenarbeit entstandenen Konflikte. Dort
muss angesetzt werden, wenn softwaretechnische Methoden erfolgreich eingeführt
werden sollen.
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