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1 Fragebogenstudie 

Ziel dieser Arbeit war es zum einen neue Ansätze zur Einbringung von psychologischen 

Konzepten in der Softwareentwicklung zu erarbeiten. Zum anderen sollte analysiert werden, wie 

sich die momentane Nachfrage bezüglich psychologischer Konzepte in Unternehmen verhält, 

wie diese vielleicht sogar schon eingesetzt werden und welche Kompetenzfelder von den 

Unternehmen gewünscht, aber derzeit im Studium von Informatikstudenten außer Acht 

gelassen werden. 

1.1.  Hintergrund der Umfrage 

In Form einer Umfrage wurden nun die in Kapitel 4 erarbeiteten Verknüpfungen 

operationalisiert, um die aktuelle Nutzung psychologischer Konzepte bzw. deren Nachfrage in 

regionalen Unternehmen abfragen zu können. Ziel war es, eine Analyse führen zu können, um 

Aussagen über die Toleranz, Nutzung und Nachfrage bezüglich psychologischer Konzepte in der 

Softwareentwicklung treffen zu können. Basierend auf den Ergebnissen dieser Umfrage sollten 

dann allgemeine Handlungsempfehlungen formuliert werden, anhand denen die Unternehmen 

ihr Arbeitsabläufe und Softwareentwicklungsprozesse optimieren können. Zudem sollten 

Erkenntnisse gesammelt werden inwieweit fachfremde Kompetenzen in das Studium von 

Informatikern miteinbezogen und akzeptiert werden können. 

1.2.  Teilnehmer und Zielgruppe 

Zielgruppe dieser Umfrage waren Softwareentwicklungsunternehmen und Unternehmen mit 

einer Softwareentwicklungsabteilung in Heilbronn und Umgebung. Die Teilnehmenden selbst 

sollten entweder indirekt oder direkt an der Softwareentwicklung ihrer Firma beteiligt sein, um 

Fragen bezüglich Unternehmens- und Prozessabläufen beantworten zu können. Außer diesen 

Voraussetzungen gab es keine weiteren Kriterien, die erfüllt werden mussten. 

Zu Beginn dieser Arbeit wurde ein Pool mit potenziellen Unternehmen erstellt. Dieser bestand 

aus Teilnehmern der connect.IT, einem IT-Netzwerk in der Region Heilbronn-Franken und 

Partnerunternehmen der Hochschule Heilbronn. Des Weiteren wurden regionale Unternehmen 

aus Eigenrecherche hinzugefügt, so wie Firmen in denen Kommilitonen, Verwandte und 

Bekannte tätig waren. Schlussendlich wurden 84 Unternehmen in die Umfrage mit einbezogen 

und in Form einer E-Mail kontaktiert. 

1.3.  Technischer Aufbau 

Durchgeführt wurde die Umfrage mit der professionellen Befragungssoftware EvaSys Surveygrid 

(V8.0). Da hauptsächlich auf digitalem Weg mit den Unternehmen kommuniziert wurde, wurde 

aus Gründen der Einfachheit und Effizienz eine Onlineumfrage aufgesetzt. Kontaktiert wurden 

die potenziellen Unternehmen via Email, in denen sich eine Erklärung bezüglicher der Umfrage, 

alle wichtigen Informationen und Daten, sowie der eigentliche Umfragelink befand. Da die 

Emails in den meisten Fällen an Email-Adressen der Personalabteilungen, Service-Abteilungen 

oder auch Informationsdesks gesendet wurden, wurde im Text darum gebeten, den Umfragelink 
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an alle in Frage kommenden Teilnehmer weiterzuleiten. Um den Teilnehmern einen Anreiz zu 

bieten an der Umfrage teilzunehmen wurde zum einen zur Unterstützung dieser Bachelorthesis 

aufgerufen. Zum anderen bestand für die Teilnehmer, im Anschluss der abgeschlossenen 

Umfrage, die Möglichkeit die aus den Umfrageergebnissen resultierenden und erarbeiteten 

Handlungsempfehlungen und Optimierungsmöglichkeiten auf der offiziellen Hochschulseite, 

von Frau Prof. Dr. Alexandra Reichenbach, einzusehen, abzurufen und für die eigenen 

Unternehmenszwecke zu nutzen. 

Der Online-Fragebogen war über einen festgelegten Zeitraum von drei Wochen geöffnet und 

nur mithilfe des versendeten Umfragelinks von den Umfrageteilnehmern aufrufbar. 

Das Befragungstool Evasys Surveygrid speichert von einkommenden Rückläufern nur die reinen 

Antwortdaten, unabhängig von Personen- und Unternehmensdaten. Die jeweiligen Datensätze 

konnten zu keinem Zeitpunkt auf die jeweiligen Einzelpersonen oder Unternehmen 

zurückgeführt werden und konnten nicht von Dritten eingesehen werden. Zudem wurde eine 

TAN generiert, die der URL der Umfrage beigefügt war, sodass nur ausgewählte Unternehmen 

und Personen auf die Umfrage zugreifen konnten. Den teilnehmenden Unternehmen konnte ein 

hundertprozentiger Datenschutz zu jedem Zeitpunkt der Umfrage gewährleistet werden.  

 

1.4.  Konzeptueller Aufbau 

1.4.1. Kategorisierung 

Nach der Erarbeitung der verknüpfenden Konzepte, von Psychologie und Softwareentwicklung, 

aus Kapitel Error! Reference source not found., kam es zur eigentlichen Erstellung des 

Fragebogens. Inklusive demographischer Daten, die sich mit der Person und dem Unternehmen 

beschäftigten, ergaben sich 13 Kategorien, von denen sich sechs mit den zuvor erarbeiteten 

Schnittstellen auseinandersetzten. Folgend wird der grobe Aufbau des Fragebogens dargestellt, 

die komplette Strukturierung wird im Fragebogen selbst ersichtlich (siehe Anhang A). 

1. Einführung und Instruktion 

2. Unternehmensinformationen 

3. Personenangaben 

4. Projektinformationen 

5. Kommunikation 

6. Kundenkontakt 

7. Gruppenarbeit 

8. Anforderungsanalyse 

9. System- und Softwaredesign 

10. Implementierung 

11. Testphase 

12. Psychologie in der Informatik 

13. Feedback und Anmerkungen 
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1.4.2. Operationalisierung der Konzepte 

Um Schlüsse auf die Nutzung von psychologischen Konzepten in der Softwareentwicklung ziehen 

zu können, wurden diese mithilfe von Fragen und verschiedenen Antwortmöglichkeiten 

operationalisiert. Hierbei wurden die in Kapitel 4 erarbeiteten Ansätze, zur Verknüpfung der 

SWE-Prozesse und der psychologischen Konzepte, genutzt. Für jede Phase und die jeweils 

zugehörigen Methoden wurden zwei bis drei Fragen zu den potenziell einsetzbaren oder 

optimierbaren psychologischen Konzepten gestellt.  

Die Formulierung und Operationalisierung der Fragen, wird in Abbildung 17 beispielhaft für das 

psychologische Konzept der Motivation dargestellt. Die Teilnehmer waren nicht über die jeweils 

abgefragten psychologischen Konzepte in Kenntnis gesetzt, um ein Suggerieren der Antworten 

zu verhindern. 

 

Wie erkenntlich wird, wird in keiner Weise erwähnt, dass in diesem Fragenblock die Motivation 

analysiert wird. Die einzelnen Fragen basieren auf ausgewählten einzelnen Aspekten der 

Motivationssteigerung, wie beispielsweise einer gerechten Arbeitsverteilung (Abb.17, 7.17) und 

der Leistungsüberprüfung der Gruppenmitglieder (Abb. 173, 7.20). Die Teilnehmer wurden dann 

dazu aufgefordert, die am ehesten zutreffende Antwortmöglichkeit zu markieren. 

 

1.4.3. Skalen 

Bei der Erstellung des Fragebogens mithilfe des Tools Evasys Surveygrid wurden hauptsächlich 

zwei Skalentypen verwendet. Für personen-, unternehmens-, sowie projektbezogene Fragen 

wurden Nominalskalen verwendet, bei denen der Teilnehmer zwischen vorgegebenen und 

eindeutigen Antwortwerten wählen musste (siehe Abb. 18). 

 

 

Für die Abfrage der operationalisierten Konzepte wurden aufgrund einfacherer Handhabung zur 

Darstellung der persönlichen Meinung und einer nicht einschätzbaren Verteilung von 

Antworten, Intervallskalen genutzt. Hier bei konnte zwischen vier Antwortmöglichkeiten 

Abbildung 1 – Beispiel der Operationalisierung des psychologischen Konzept der Motivation, anhand eines 
Ausschnitts des Fragebogens (Anhang A) 

Abbildung 2 – Darstellung einer Nominalskala, anhand eines Ausschnitts des Fragebogens (Anhang A) 



IV  Fragebogenstudie 

gewählt werden, die sich zwischen „Stimme voll zu“ und „Stimme gar nicht zu“ bewegten 

(Abb.19). 

 

Abbildung 3 – Darstellung einer Intervallskala, anhand eines Ausschnitts des Fragebogens (Anhang A)  
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2 Ergebnisse der Umfrage 

2.1. Daten 

Nach dem Versand der Anfragen inkl. der Links, war die Umfrage, vom 22.05.19 bis zum 

12.06.19, für drei Wochen geöffnet. Von 84 kontaktierten Unternehmen konnten in diesem 

Zeitraum insgesamt 60 Rückläufer gesammelt werden, welche alle für die weitere Auswertung 

genutzt werden konnten. Der Hauptteil der Umfrage, der sich mit den psychologischen 

Konzepten in den einzelnen Phasen der SW-Entwicklung befasste, wurde jedoch nur von rund 

einem Viertel der Teilnehmenden bearbeitet. Die Anzahl der Datensätze war trotz dieser 

Tatsache umfangreich und aussagekräftig genug, um Schlüsse über die abgefragten Konzepte 

ziehen zu können. Im folgenden Text genannte Prozentwerte beziehen sich immer auf die in der 

dazugehörigen Grafik dargestellte Anzahl an Personen bzw. Antworten. Die vollständigen 

Ergebnisdateien, können in Anhang B eingesehen werden. 

2.2. Datenverarbeitung 

Die resultierenden Ergebnisdaten der Umfrage, wurden in der Befragungssoftware EvaSys (V8.0) 

gespeichert. Die Daten wurden nach Abschluss der Umfrage in Form einer Pdf-Datei, inklusive 

Freitextantworten und einer CSV-Datei von EvaSys bereitgestellt. Im nächsten Schritt wurde die 

CSV-Datei exportiert und für die folgende Auswertung vorbereitet, was die Zusammenfassung 

und Sortierung der Daten in benötigte Datenkategorien beinhaltete. Daraufhin wurden die 

Daten mit der Software Matlab (R2017a) ausgewertet und in Form von Grafiken visualisiert.  

Einführung – Stacked Barchart (Evaluationssysteme, 2019; The MathWorks, 2017) 

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie die folgenden Grafiken in Form von gestapelten 

Balkendiagrammen (stacked barcharts) zu lesen und zu deuten sind. Die Überschriften der 

Grafiken entsprechen den Fragen der Online-Umfrage bzw. erfassen deren Sinn in verkürzter 

Form. Die einzelnen Antwortmöglichkeiten sind untereinander mit abnehmender Zustimmung 

der Teilnehmer angeordnet, wobei die oberste Aussage jeweils die Antwortmöglichkeit mit der 

meisten Zustimmung darstellt und die unterste Aussage, diejenige Antwort mit der geringsten 

Zustimmung. Die Anordnung bzw. das Stimmungsbild der Aussagen wurde anhand der 

Mittelwerte der Ergebnisse errechnet.  Neben jeder gegebenen Antwortmöglichkeit befindet 

sich ein vierfarbiger Balken, der die Antwortverteilung bezüglich der Frage darstellt. Fragen oder 

Aussagen, die in der Umfrage als Negativfrage formuliert waren, wurden aus Gründen der 

besseren Verständlichkeit und Übersichtlichkeit negiert und angepasst. Die Farbgebung, bei blau 

beginnend,  repräsentiert die Antworten „Stimme voll zu“, grün „Stimme eher zu“, gelb „Stimme 

eher nicht zu“ und rot demnach „Stimme gar nicht zu“. Ein Beispielbalken so wie die zugehörige 

Legende sind in Abb. 20 abgebildet. 

 

  

Abbildung 4 - Darstellung des Antwortbalken eines Stacked barcharts mit zugehöriger Farblegende 
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2.3. Unternehmensprofil 

Um einen Überblick über die Teilnehmer und deren Unternehmen zu erhalten, wurden im ersten 

Teil der Umfrage, wie in Kapitel 5.4.1 beschrieben, Fragen bezüglich Unternehmens-

informationen gestellt. In Abbildung 21 ist die Größe der jeweiligen Unternehmen bezogen auf 

die Mitarbeiteranzahl dargestellt. Die Teilnehmer gaben zu 67% an aus Großunternehmen zu 

stammen, in denen mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigt sind.  14 Teilnehmer gaben ein 

mittelständisches Unternehmen als ihren Arbeitsplatz an, gefolgt von kleinen Unternehmen, 

sowie Kleinstunternehmen mit 3% und 7% der Gesamtteilnehmer. 

 

 

Vertreten sind die Unternehmen hauptsächlich durch zwei bis zehn Standorte, mit 37 

Nennungen oder sogar nur einen Standort, wie 17 Personen angaben. Nur jeweils drei 

Teilnehmer gaben bis zu 100 bzw. sogar über 100 Standorte ihres Unternehmens an (Abb. 22). 

Die Unternehmen selbst haben ihren Ursprung zu 99% in Deutschland, nur 1% und somit ein 

Unternehmen stammt ursprünglich aus Österreich mit einem Mutterkonzern in der Schweiz. 

Abbildung 6 – Unternehmensgröße bezogen auf die Standorte des Unternehmens 

Abbildung 5 – Unternehmensgröße bezogen auf die Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter 
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Für diese Arbeit waren die in Abbildung 23 dargestellten Branchen der Unternehmen von 

großem Interesse. Mit 73% der Teilnehmer ergab sich eine eindeutige Angabe für den Bereich 

der SW-Entwicklung, da auch hauptsächlich Unternehmen der SW-Entwicklung kontaktiert 

wurden. Die Branche der Technik /Ingenieurswesen war mit nur 2% vertreten. Nach der 

Auswertung der Daten ergab sich aus den Freitextantworten ein, von einem Viertel der 

Teilnehmer genannter, dritter Bereich, die Finanzbranche. 

 

  

Abbildung 7 – Verteilung der Branchen, in denen die jeweiligen Unternehmen der Umfrageteilnehmer tätig sind 
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2.4. Teilnehmerprofil 

In diesem Abschnitt, sind die personenbezogenen Informationen der Umfrageteilnehmer 

dargestellt. Denn ebenfalls von großer Bedeutung ist die Tätigkeit der Teilnehmenden bzw. 

inwiefern diese in der SW-Entwicklung des Unternehmens involviert sind. Bezogen auf die 

Positionen der Teilnehmer ergab sich eine Zusammensetzung der verschiedensten Tätigkeiten, 

wie in Abbildung 24 zu sehen ist. Tatsächlich sind insgesamt 41% der Teilnehmer als SW-

Entwickler tätig. Der nächste große Sektor besteht mit 23% aus diversen leitenden Positionen, 

wie beispielsweise Geschäftsführern, Managern und Abteilungsleitern. Positionen der agilen 

Entwicklung, wie Scrum Master oder Product Owner sind mit 9% in dieser Umfrage vertreten, 

gefolgt von Projektleitern und-managern mit 7%. Jeweils zwei Personen gaben an, ein normales 

Angestelltenverhältnis zu führen oder als Werkstudent eine Nebentätigkeit auszuüben. Mit 

einzelnen Nennungen waren zudem zwei Consultants, ein Recruiter, ein Software Architekt, 

sowie ein Bachelorand in den Ergebnissen der Umfrage vertreten.  

 

 

Betrachtet man die Abteilungen in Abbildung 25, in denen die jeweiligen Personen ihrer Position 

nachgehen, so wird ersichtlich, dass 66% in einer unternehmensinternen IT tätig sind. 21% der 

Teilnehmer arbeiten im Bereich des Consultings und bieten ihre Beratung und Unterstützung für 

externe Unternehmen und Abteilungen an. Die nachfolgenden 7% arbeiten in einer reinen 

Entwicklungsabteilung. Mit jeweils 2% genannt wurden zudem die Abteilungen des Marketings, 

Recruiting und der Geschäftsführung. 

 

Abbildung 8 – Verteilung der verschiedenen Unternehmenspositionen der Umfrageteilnehmer 
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Die Altersverteilung der Umfrageteilnehmer (siehe Abb. 26) kann in Hinblick auf die Meinungen 

und der Offenheit bezüglich des Einbezug von Psychologie und neuen Konzepten in der 

Softwareentwicklung betrachtet werden. Den größten Anteil übernehmen mit 38% die 46-55-

Jährigen. Ein Viertel der Personen bewegt sich in einem Alter zwischen 26 und 35 Jahren, 

wohingegen die Altersgruppe von 36 bis 45 Jahren nur noch mit zehn Personen verteten ist. Im 

Alter zwischen 18 und 25 Jahren sind sieben Personen vertreten, das Schlusslicht bildeten die 

über 55-Jährigen. 

 

Abbildung 9 – Verteilung der Abteilungen, in denen die Umfrageteilnehmer tätig sind 

Abbildung 10 - Altersverteilung der Umfrageteilnehmer 



X  Ergebnisse der Umfrage 

Passend zu der eben betrachteten Altersverteilung ergeben sich die Abschlüsse bzw. 

Qualifikationen der Teilnehmer in Abbildung 27. Somit ist das „Diplom“ mit 38% die häufigste 

erworbene Qualifikation. 16 Personen gaben an, eine Ausbildung und 13 Personen ein 

Bachelorstudium abgeschlossen zu haben. Die Qualifikation „Master“ wurde von sieben 

Personen erlangt, die Promotion von einer Person. 

 

 

Interessant ist nun, in welchen Fachbereichen die Teilnehmer die jeweiligen Qualifikationen 

erlangt haben. Abbildung 28 zeigt, dass mit 76% über Dreiviertel aller Teilnehmer einen 

Abschluss im Bereich der Informatik haben. Aus Gründen der Übersichtlichkeit, wurden die 

Nennungen in einen großen Bereich „Informatik und Verwandte“ zusammengefasst, in den 

beispielsweise Angewandte Informatik, Software Engineering, etc. aufgenommen wurden. 

Naturwissenschaftliche Fächer wie Physik bzw. Elektrotechnik, sowie Mathematik sind mit 17% 

vertreten. Einen kleinen Teil, mit 5%, macht der Bereich der Betriebswirtschaftslehre aus. Zu 

guter Letzt gab es eine einzelne Nennung des spezifischen Grafik-Designs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 11 - Abschluss bzw. höchste Qualifikation der Umfrageteilnehmer 

Abbildung 12 – Darstellung der Fachbereiche, in denen die Umfrageteilnehmer ihren Abschluss erlangt haben 
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2.5. Projektinformationen 

2.5.1. Projektbezogene Teilnehmerinformationen 

Zusätzlich zu den reinen Teilnehmerinformationen, gab es Fragen, die sich mit den Projekten 

der Teilnehmer beschäftigten. Eine dieser Fragen war die Tätigkeitsdauer der Personen im 

Bereich der SW-Entwicklung, unabhängig des Unternehmens oder der Position (siehe Abb. 29). 

Die häufigsten Nennungen, jeweils 12, bezogen sich auf eine Tätigkeitsdauer von 6-10 bzw. 16-

20 Jahren. Ein Sechstel der Personen können mit 0-5 Jahren noch als Einsteiger im Gebiet der 

SW-Entwicklung bezeichnet werden, wohingegen ein Teilnehmer mit über 35 Jahren, schon als 

erfahren gilt. Die restlichen Stimmen verteilen sich auf 11 bis 15 und 21 bis 30 Jahren Tätigkeit 

in der Software-Entwicklung. 

 

 

Die verschiedenen Rollen, die die Teilnehmer in SW-Projekten einnehmen, sind in Abb. 30  

ersichtlich. Bei dieser Frage waren Mehrfachnennungen möglich, weshalb sich die Antworten 

auf über 60 Nennungen summieren. Die am meisten vertretenen Rollen sind mit 35 und 31 

Stimmen, die des Entwicklers und Programmierers. Die nächste, mit 20 Nennungen, weit 

verbreitete Rolle, scheint die des Product Owners aus dem Modell Scrum, der agilen Entwicklung 

zu sein. Danach folgen Rollen, die sich mit Konzepten und Entwürfen der Projekte befassen, also 

Software Architekten, sowie UI-Designer. Mit jeweils fünf Nennungen werden die Rollen des 

Auftraggebers und des Managers besetzt, mit nachfolgenden zwei Stimmen von Testern und 

Verkäufern. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Aufgabenbereiche mit wenigen 

Nennungen in den jeweiligen Unternehmen nicht ausgeübt bzw. ausgelagert und an externe 

Unternehmen übergeben werden.  

 

Abbildung 13 – Tätigkeitsdauer der Umfrageteilnehmer in der SW-Entwicklung, in Jahren 
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Im Gegensatz zu der  allgemeinen SW-Entwicklung, üben die Teilnehmer die derzeit 

angenommene Projektrolle nicht so lange aus. Mit 29 Nennungen, gab der Großteil an, in der 

eigenen Rolle maximal seit 10 Jahren tätig zu sein (vgl. Abb. 31). Darauf folgen 13 Personen mit 

11 bis 20 Jahren Rollenerfahrung. Acht der Befragten sind seit über 21 Jahren in derselben Rolle 

in Projekten tätig, ein einzelner Teilnehmer sogar seit über 35 Jahren.  

 

 

Abbildung 14 – Verteilung der Rollen, die von den Umfrageteilnehmern während eines Projektes eingenommen 
werden 

Abbildung 15 - Tätigkeitsdauer der Umfrageteilnehmer in ihren spezifischen Projektrollen, in Jahren 



Ergebnisse der Umfrage  XIII 

Als nächstes sollte überprüft werden, in welchen Größenordnungen sich die Projekte befinden, 

in welchen die Umfrageteilnehmer involviert sind. Hierbei wurde zwischen zwei Arten von 

Projektumfängen unterschieden. Zum einen den Kostenumfang der Projekte in Euro und zum 

anderen in der Einheit Personenmonate (PM) (siehe Abb. 32). Ein Personenmonat beschreibt 

hierbei 20 Personentage, wobei ein Personentag aus 8 Personenstunden besteht. Eine dieser 

Stunden beschreibt die Zeit, die eine durchschnittlich leistungsfähige Person eine Stunde aktiv 

arbeitend verbringt. Unterteilt wurden die gesammelten Ergebnisse für die Auswertung in drei 

Kategorien: die blau dargestellten Kleinprojekte, die türkis hinterlegten Klein- bis Mittelprojekte 

und zu guter Letzt die gelb markierten Großprojekte. Wie aus beiden Kreisdiagrammen 

ersichtlich wird, siehe Abbildung 32 A mit 54% und Abbildung 32 B mit 85%, arbeitet der Großteil 

der Teilnehmer an Kleinprojekten. In einem Kostenumfang beschrieben, handelt es sich hierbei 

um Projekte beginnend bei 1000€ bis zu mehreren tausend Euro. Auf die aktive Arbeitszeit 

bezogen, kann hier von bis zu 100 PM gesprochen werden. Danach folgen die Großprojekte, mit 

25% und 8%.  Diese umfassen demnach bis zu mehrere Millionen oder über 1000PM. Nicht ganz 

so häufig werden Klein- bis Mittelprojekte, mit 21% und 8% und einem Wert von 1000€ bis zu 

mehreren Millionen und einer Dauer von 100 bis 1000 Personenmonaten, bearbeitet. 

 

Abbildung 16 – Projektgröße, der von den Unternehmen bearbeiteten Projekte, in Euro (A) und Personenmonaten (B) 

A 

B 
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Wie in Kapitel 2 bereits angedeutet wurde, gibt es viele verschiedene Modelle, die zur 

Umsetzung eines SW-Entwicklungsprozesses angewandt werden können. Doch die in 

Unternehmen eingesetzten Modelle sagen nichts über die persönlichen Präferenzen der 

Teilnehmer aus, weswegen diese separat abgefragt wurde siehe Abbildung 33 A. Mit 61% 

kristallisierte sich eindeutig die Agile Entwicklung als beliebteste Vorgehensweise heraus. Das 

nächste präferierte Modell ist Scrum, wie 14 Personen angaben. Das Wasserfallmodell wurde 

von lediglich 7% der Befragten angegeben, das RUP von 4%. Die allgemeine iterative 

Vorgehensweise wurde nur einmal, die restlichen möglichen Entwicklungsmodelle, wie 

beispielsweise das V-Modell oder Spiralmodell, wurden gar nicht genannt. Verglichen mit den 

Präferenzen der Teilnehmer, ergibt sich bei den tatsächlich eingesetzten Modellen in Abbildung 

33 B ein ähnliches Antwortbild. Wie auch bereits bei den individuellen Präferenzen, sind die agile 

Entwicklung mit 26 Nennungen und Scrum mit 17 Nennungen, die beliebtesten 

Entwicklungsmodelle. Hinzugekommen sind in diesem Fall zwei Angaben bezüglich einer 

allgemeinen linearen Vorgehensweise. Das V- und Spiralmodell jedoch, werden auch hier nicht 

genannt und somit nicht von den Unternehmen eingesetzt. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Abbildung 17 – Teilnehmerpräferenzen bezüglich Softwareentwicklungsmodellen (A), verglichen mit den in den 
Unternehmen eingesetzten Modellen (B) 

A 

B 
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2.5.2. Projektinformationen 

Neben den unternehmens- und personenspezifischen Daten, wurden ebenfalls 

Projektinformationen gesammelt. Zu Beginn dieser Kategorie wurden die Teilnehmer gefragt, 

wie viele Personen an einem Projekt ihres Unternehmens beteiligt sind. Wie in Abbildung 34 

dargestellt ist, sind in den meisten Unternehmen weniger als 30 Personen inkludiert. Die 

meisten Nennungen ergaben eine Beteiligungsgröße von 5 bis 15 Personen pro Projekt. In zehn 

Fällen umfasst die Beteiligungsgröße zwischen 30 und 100 Personen und bei acht der 

Teilnehmer scheinen 100 bis 500 Personen an einem Projekt mitzuwirken. 

 

 

Welche der, bereits in Abbildung 29 genannten, Rollen werden nun von den Projektbeteiligten 

eines gesamten Teams belegt? Die Beantwortung dieser Frage ist in Abbildung 35 dargestellt. 

Mit 58 Nennungen sowie 49 Nennungen sind hier Entwickler und Programmier in beinahe jedem 

Unternehmen vertreten. Auch eine leitende und organisierende Komponente ist durch die Rolle 

des Managers in knapp 90% der Fällen vorhanden. Ebenso an Projekten beteiligt sind Product 

Owner der agilen Entwicklung mit 49 Nennungen, Designer mit 44 und Auftraggeber mit 38 

Nennungen. Die weiteren vorgegebenen Rollen des Verkäufers und Scrum Masters bewegen 

sich in einem Bereich von unter zehn Angaben. Zusätzlich ließen sich aus den Freitextantworten 

vier weitere Rollen herausarbeiten, die in den jeweiligen Unternehmen zum Einsatz kommen: 

Tester, Architekten, Konzepter, sowie Contentlieferanten. 

 

 

 

Abbildung 18 – Darstellung der Projektgröße der Unternehmen, bezogen auf die Anzahl der Beteiligten pro 
Softwareentwicklungsprojekt  
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Die Diversität der Projektteams bezüglich vertretener Fachbereiche, lässt sich mithilfe von 

Abbildung 36 ableiten. Mit knapp 99% sind informatische Kenntnisse bzw. Informatiker in den 

Softwareentwicklungsteams vorhanden. Unterstützung erhalten diese von den zweit- und 

drittplatzierten Fachbereichen BWL und Marketing, gefolgt von Ingenieurswesen und 

gestalterischen Disziplinen mit 16 und 11 Nennungen. Interessant für diese Arbeit ist die 

Belegung des Fachbereichs der Psychologie, welche laut 3% der Teilnehmer in den Projektteams 

mitwirken. Aus den individuellen Angaben der Teilnehmer ergaben sich mit der Mathematik, 

den allgemeinen Naturwissenschaften, der Physik, dem Bankenfachbereich und dem Vertrieb 

noch fünf weitere Fachkompetenzen, die in den jeweiligen Projektteams vertreten sind. 

Abbildung 20 - Vertretene Fachkompetenzen in den Projektteams der Umfrageteilnehmer 

Abbildung 19 – Verteilung der in Softwareentwicklungsprojekten belegten Rollen in den Projektteams 
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Zu den Projektinformationen gehören jedoch nicht nur die Angaben der Personen und 

Beteiligten. Auch externe Vorgaben, Vorschriften und Begrenzungen, an die das Team gebunden 

ist, können Teil eines Projektes sein.  Diesbezüglich ergab die Umfrage, dass 55% der Teilnehmer 

während des Entwicklungsprozesses externen Normen oder Richtlinien unterlegen sind. Hierbei 

handelte es sich beispielsweise um Richtlinien, die bezogen auf das Einsatzgebiet der Software 

eine zusätzliche Sicherheit und Gestaltung erfordern. Zwei der genannten Richtlinien werden 

hier aufgeführt: 

EN ISO 13849 – Sicherheitsspezifische Norm, mit Gestaltungsleitsätzen für 

sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen (Gregorius, 2016). 

PCI (Payment Card Industry Data Security Standard) – Regelwerk im Zahlungsverkehr, 

bezieht sich auf die Abwicklung von Kreditkartentransaktionen (Official PCI Security 

Standards Council Site) (Site) 

 

 

In Abbildung 37 A und 37 B ist nun aufgeführt, um was für eine Art von Projekt es sich handelt 

und zu welchem Zweck die jeweilige Software von den Unternehmen entwickelt wird. Laut 

Abbildung 36 A, arbeiten 43% der Teilnehmer für die In-House-Entwicklung ihres 

Unternehmens, wohingegen sich 29% mit generischer Entwicklung, wie beispielsweise 

Applikationen beschäftigen. Das Consulting bzw. die externe Beratung und Betreuung, sowie die 

Hardware und Software ergänzende Entwicklung nimmt unter den Umfrageteilnehmer jeweils 

14% Zustimmung an. 

Hinter den Projekten verbirgt sich laut 55% der Teilnehmer eine Anwendungssoftware, wie 

Applikationen und Web-Anwendungen. Ein Viertel der genannten Projekte umfasst die 

Anpassung bereits bestehender Software. Die Unterstützungssoftware mit Compilern, 

Datenbanken etc. ist mit 17% vertreten, die Systemsoftware wie beispielsweise Betriebssysteme 

oder Microcontroller nur mit 4%. 

 

A 
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Abbildung 21 – Darstellung der jeweiligen Art der Software, die von den Projektteams der Umfrageteilnehmer 
umgesetzt wird (A) sowie des Zweck bzw. des Anwendungsbereichs der Software (B) 

B 
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2.6. Kommunikation 

In diesem Kapitel werden die ersten Ergebnisse, der Kategorie Kommunikation, mit 

psychologischem Hintergrund gezeigt. Die formale Kommunikation wird laut 99% der 

Teilnehmer durch regelmäßige Teammeetings aufrechterhalten (Abb. 38). Info-Mails sind in 39 

der Fälle ebenfalls in den Arbeitsalltag integriert, das Infoboard nutzen noch die Hälfte der 

Teilnehmer in ihrem Betrieb. Fünf Teilnehmeraussagen beziehen sich zudem auf diverse 

Plattformen, wie Jira, Vista oder Confluence, wieder andere nannten das firmeninterne 

Ticketsystem und Managementpräsentationen als Kommunikationsmittel.  

 

 

Doch nicht nur formal wird kommuniziert. Die informellen Kommunikationsmethoden, aus 

Abbildung 39, tragen einen großen Teil zur Gesamtkommunikation eines Entwicklerteams bei. 

Im Falle der Umfrageteilnehmer finden derartige Gespräche zu 88% während der Mittagspause 

statt. Mit 36 Nennungen finden Gespräche in Pausen-Lounges Zustimmung, sowie Treffen nach 

Feierabend mit 35%. Die Teilnehmer fügten durch Eigenaussagen Messenger-Dienste, 

Teamevents und Smalltalk an der guten alten Kaffeemaschine hinzu. 

Abbildung 23 – In den Unternehmen genutzte informelle Kommunikationsmethoden 

Abbildung 22 – Formale Kommunikationsmethoden, die in den Unternehmen der Umfrageteilnehmer etabliert sind 
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Bei der Betrachtung der allgemeinen Kommunikationseinschätzung in Abbildung 40 fällt auf, 

dass die Kommunikation vom Großteil der Teilnehmer als offen und ehrlich, informativ sowie 

auch klar und deutlich beschrieben wird. Verbesserungswürdig scheint die Kommunikation im 

Hinblick auf die Gleichwertigkeit unter den einzelnen Kollegen. Denn trotz einer positiven 

Antwortverteilung mit rund 60%, sind die restlichen 40% eher nicht der Meinung eine 

gleichwertige Kommunikationssituation zu haben. Passend dazu ergibt sich bei der Aussage der 

hierarchischen Kommunikation ein ähnliches Bild. Insgesamt 60% sprechen sich für eine 

vorhandene Kommunikationshierarchie in ihren Unternehmen aus. Bezüglich der Transparenz 

gestaltet sich das Meinungsbild der Umfrageteilnehmer noch negativer. Nur 12% der gesamten 

Stimmen bestätigen eine transparente Kommunikation, wohingegen 44% „eher“ zustimmen, die 

verbliebenen 44% dieser Aussage jedoch eher nicht zustimmen können.  

 

 

Zusätzlich zu dieser allgemeinen Einschätzung wurden Fragen aufgeführt, die sich tiefergehend 

mit Situationen der Kommunikation beschäftigten. Positiv zu vermerken ist, dass eine offene 

Fragekultur in den Teams zu bestehen scheint, wie in Abbildung 41 ersichtlich wird. Auch ein 

offener und ehrlicher Umgang wird gepflegt sowie die Vermittlung von Bezugspersonen. 

Auffällig wird das Stimmungsbild ab der Einführung des Fachvokabulars. Beinahe ein Drittel der 

Teilnehmer gibt an, dass für Projektfremde oder neue Mitarbeiter eine Einführung in 

Fachvokabular stattfindet. Als nächstes scheint die, für ein Projekt sehr wichtige, Zuweisung und 

Mitteilung von Aufgaben und Zielen nicht optimal zu verlaufen, wie 20% der Teilnehmer 

aussagen.  Bis zu 27% der Umfrageteilnehmer wünschen sich eine direkte bzw. persönliche und 

vollständige Information bezüglich relevanter Fakten und Begriffe. Was am meisten einer 

Verbesserung bedarf, ist laut der Antwortverteilung die Zielstrebigkeit der 

Gesprächsteilnehmer.  

Abbildung 24 - Ergebnis der allgemeinen Kommunikationseinschätzung während Projekten in den firmeninternen 
Projektteams 
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Abbildung 25 - Abfrage spezifischer Vorkommnisse bezüglich der Kommunikation während Projekten 
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2.7.  Kundenkontakt 

Bezogen auf den Auftritt vor einem Kunden bzw. der Vorbereitung auf Kundenkontakt, konnten 

positive Ergebnisse gesammelt werden (Abb. 42). Die ersten drei Aussagen ergaben ein 

durchgehend positives Antwortmuster bezogen auf die fachliche, äußerliche und sprachliche 

Vorbereitung auf Kundengespräche. Bestätigt wird eine Gesprächsvorbereitung von 88% der 

Befragten.  Lediglich der bewussten Einsetzung von Mimik und Gestik konnten 63% weder 

komplett zustimmen noch 37% komplett ablehnen wodurch sich Ansatzpunkt für 

Verbesserungen bietet. 

 

 

Sollte es in Gesprächen zu Skepsis der Kunden kommen, üben die Teilnehmer trotz dessen einen 

respektvollen Umgang mit den Kunden aus und sind gewillt den Ursprung der Skepsis zu finden 

(siehe Abb. 43). Keiner der Teilnehmer ist darüber hinaus der Meinung an einer skeptischen 

Haltung des Kunden nichts ändern zu können. Auffällig ist die Nutzung von Fachbegriffen, Zahlen 

und Fakten, die weniger Zuspruch erhielt, als die anderen Maßnahmen. Insgesamt 87% greifen 

in irgendeiner Weise auf Fakten zurück, die restlichen 13% jedoch nicht. Auch der individuelle 

Umgang der Entwickler mit den Kunden bietet Spielraum für Optimierungen.  

Abbildung 26 - Abfrage bezüglich Auftritten vor Kunden und der damit verbundenen Vorbereitung 

Abbildung 27 – Darstellung des Umgangs der Umfrageteilnehmer mit Skepsis der Kunden in Gesprächen 
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2.8. Teamwork 

Aus Gründen der Übersichtlichkeit und der einfacheren Lesbarkeit, wurde die Kategorie der 

Gruppenarbeit in drei kleine Blöcke unterteilt.   

Der erste Block (vgl. Abb. 44) beschäftigt sich mit den Gruppenmitgliedern und Vorgehens- und 

Verhaltensweisen innerhalb eines Teams.  Positiv fällt auf, dass es dem Großteil der Teilnehmer 

möglich ist die eigene Meinung in den Teams zu vertreten. Die Zusammensetzung der Teams, 

bezogen auf Fachleute und auch Auszubildende und Neue im Team, wird mit 82% und 74% 

positiv bewertet. Gespaltene Meinungen werden bei der Nutzung und Handhabung von 

Richtlinien und Agenden deutlich. Sowohl die Größe der Teams als auch hierarchische 

Strukturen bieten Verbesserungspotenzial. Zu guter Letzt gibt es zwei auffällige 

Antwortverteilungen. Laut den Teilnehmern ist in den Teams zu 66% keine, von formalen 

Positionen unabhängige, führende Person vorhanden. Außerdem scheint die Mitteilung von 

Verhaltensregeln deutlichen Optimierungsbedarf zu haben. 92% sind sich demnach nicht 

eindeutig sicher, welche Verhaltensweisen in bestimmten Situationen angebracht und 

vorgesehen sind.  

 

 

Interessant ist auch der zweite Teil der Kategorie Teamwork, dargestellt in Abbildung 45. In 

dieser sollten Aussagen bezüglich des Gruppenklimas und der Leistungen bewertet werden. 

Demnach arbeiten jeweils 92% der Teilnehmer gerne in ihrem Team und verspüren ein gewisses 

Gemeinschaftsgefühl und haben Spaß daran, gemeinsam mit ihrem Team Herausforderungen 

anzunehmen.  Weniger Zustimmung erhielt die Aussage bezüglich der Wertschätzung der 

einzelnen Teammitglieder und die Verteilung der Aufgabenbereiche unter den Teamkollegen. 

Denn trotz einer positiven Antwortverteilung konnten jeweils 17% diesen Aussagen nicht 

zustimmen.  Eindeutiges Optimierungspotenzial wird durch die letzten beiden Aussagen der 

Grafik ersichtlich. Die Hälfte der Antwortenden scheinen keine eindeutig zugewiesene Aufgabe 

im Team zu erhalten. Auch die Prüfung der Einzelleistungen im Team wurde mit 81% abgelehnt. 

Abbildung 28 - Teamwork, Teil 1: Bewertung der Gruppenzusammensetzung und gruppeninternen Regeln 
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Nun folgt der letzte Block mit Abbildung 46, in welchem das Gruppenklima und die individuelle 

Zufriedenheit der Teilnehmer behandelt werden. Ein gutes Arbeitsklima, die allgemeine 

Zufriedenheit und ein vorhandener vertrauensvoller und wertschätzender Umgang unter den 

Kollegen, konnte größtenteils positiv beantwortet werden.  Es fällt jedoch auf, dass in 27% der 

Fällen keine Anerkennungsbekundung durch den Gruppenleiter erfolgt. Des Weiteren gibt es 

nicht in jedem der Teams Mitglieder, die zu einer positiven Stimmung beitragen. Und auch die 

Bewertung der allgemeinen Stimmung könnte durchaus bessere Ergebnisse erzielen.  

 

Abbildung 29 - Teamwork, Teil 2: Bewertung des Gruppengefühls sowie der Leistungen und der Arbeit im Team 

Abbildung 30 - Teamwork, Teil 3: Bewertung des Gruppenklimas sowie der Zufriedenheit im Team 
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2.9. Anforderungsanalyse 

Im Bereich der Anforderungsanalyse wurde die Nutzung verschiedener Methoden sowie 

Beachtung spezifischer Merkmale untersucht. Meetings werden von 100% der Befragten in der 

Anforderungsanalyse, zum Sammeln und Austauschen von Informationen, eingesetzt. 

Ersichtlich ist, dass alle entscheidenden Aspekte positiv beantwortet wurden (siehe Abb. 47). 

Demnach gibt es in den Meetings spezielle Ansprechpartner in den Entwicklerteams, die allein 

für den Kontakt mit dem Kunden zur Verfügung stehen. Die in den Meetings besprochenen 

Aspekte werden, bis auf einen Fall, in Hinblick auf die Rollen und Normen des Redners 

betrachtet.  Die Inhalte und Ziele eines Meetings werden auch weitestgehend klar formuliert 

und dokumentiert. Auch in Hinblick auf die Rollen und Normen der Personen, die an einem 

Meeting teilnehmen, wird Rücksicht genommen und Acht gegeben.   

 

 

Das Durchführen von Interviews ist ebenso eine verbreitete Methode, um Daten für die 

Anforderungsanalyse zu sammeln. Erstaunlicherweise werden diese jedoch nur von 38% der 

Befragten eingesetzt. Trotz dessen gibt es auch hier gleich zwei interessante Aspekte, auf die 

näher eingegangen werden kann. Laut Abbildung 48 werden die Befragten ermuntert, eigene 

Aussagen zu treffen. Nichtsdestotrotz geben die Teilnehmer an, dass die Befragten bei 

Beantwortung der Fragen ein unsicheres Verhalten an den Tag legen. Zudem werden Interviews 

in jedem Fall von mehr als einer Person des Entwicklerteams durchgeführt.  

 

Abbildung 31 - Bewertete Aussagen bezüglich Meetings in der Anforderungsanalyse 

Abbildung 32 - Bewertete Aussagen bezüglich Interviews in der Anforderungsanalyse 
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Aufgrund einer zu geringen Datenmenge von zwei Personen, wird die Ethnographie nicht weiter 

dargestellt. Erwähnenswert ist, dass die Beobachtung der zukünftigen Nutzer, im Falle des 

Teilnehmers, aus verschiedenen Perspektiven und durch mehrere Personen erfolgt. Diskutierbar 

ist die Aussage, ob die Beobachtung für den Benutzer offensichtlich stattfindet oder nicht, da 

sich in in diesem Fall zwei Aussagen gegenüberstehen.  

Das Erstellen von Szenarien dagegen ist ein fester Bestandteil von Dreiviertel der Antwortenden. 

Ob die Anforderungen des Kunden nachvollziehbar seien, konnten diese positiv beantworten, 

wobei sich die Stimmen auf beide Möglichkeiten mit 50% und 50% gleich verteilten. 

Die von 100% durchgeführten Kundenbefragungen, bieten viele Ansatzpunkte für die 

erarbeiteten Schnittstellen dieser Arbeit. Wie in Abbilldung 49 ersichtlich wird, sind 88% der 

Meinung, dass Befragungen essentiell für den Entwicklungsprozess sind. Doch laut 75% der 

Teilnehmer wird nur der von der Software betroffene Bereich befragt. Bei der Gegenfrage wird 

dieses Ergebnis noch deutlicher. Entfernte Bereiche wie beispielsweise Support, Verkauf und 

andere Abteilungen werden von Dreiviertel der Befragten nicht in Betracht gezogen. Nur zwei 

der Stimmen sprechen für eine Befragung außenstehender Abteilungen und Bereiche. 

 

 

Eine Spezifikation der gesammelten Daten erfolgt laut 88% der Befragten, von welchen 

wiederum 83% User Stories hierfür anwenden. Die Spezifikation und messbare Festlegung der 

Anforderungen scheint in den Unternehmen ohne Probleme zu funktionieren (siehe Abb. 50). 

Auch dem Kunden der Software ist es möglich, die Forumulierung der Anforderungen zu 

verstehen und nachvollziehen zu können. Doch 85% der Umfragteilnehmer verneinten das 

Vorhandensein, die regelmäßige Pflegung und Nutzung von Dictionaries und Glossaren. 

Lediglich eine Person gab an, in ihrem Projektteam Gebrauch von Dicitionaries und Glossaren zu 

machen. Die festgelegten Anforderungen scheinen zudem im Nachhinein aktualisiert und 

verändert zu werden, wie die Antwortverteilung der letzten Aussage vermuten lässt.  

Abbildung 33 - Bewertete Aussagen bezüglich Befragungen in der Anforderungsanalyse  

Abbildung 34 - Bewertete Aussagen bezüglich der Spezifikation von Anforderungen in der Anforderungsanalyse 
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Wie auch bei der Spezifikation stimmten 88% der Befragten der Aussage zu, die Anforderungen 

zu validieren. Bestehende Kritik an Anforderungspezifikationen wird hierbei offen und ehrlich 

geäußert. Während der Reviews in den Unternehmen scheint nicht in jedem Fall das gesamte 

Team an der Validierung involviert zu sein, wie aus Abbildung 51 ersichtlich wird. Raum für 

Interpretationen bietet zudem die Kundeninvolvierung, die zwar positiv beantwortet wird, 

jedoch eine Aussage komplett gegen den Einbezug des Kunden stimmt.  

 

 

Zu guter Letzt wurden Prototypen als eine Methode der Validierung von Anforderungen in die 

Umfrage mitaufgenommen. Dreiviertel der Befragten scheinen diese Methode in ihrem 

Unternehmen auch einzusetzen.  Förderlich ist, dass bereits in fünf von sechs Fällen, auch die 

Kunden die Möglichkeit haben Prototypen zu sichten und zu bewerten. Die Prototypen werden 

jedoch nicht anonym wie beispielsweise durch Fragebögen bewertet (siehe Abb. 52). Bekräftigt 

wird diese Annahme durch die Aussage, dass Prototypen nicht persönlich betrachtet und 

ausgewertet werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 35 - Bewertete Aussagen bezüglich der Validierung der Anforderungen durch Reviews 

Abbildung 36 - Bewertete Aussagen bezüglich der Validierung der Anforderungen durch Prototyping 
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2.10. System- und Software-Design 

Einige unerwartete Ergebnisse ergaben die Fragen bezüglich des System- und Software-Designs. 

Die erste Grafik (siehe Abb. 53) umfasst alle Aussagen, die sich mit der Erarbeitung der 

Architektur in Projekten befasst. Die Zusammenarbeit mit den Kunden, inklusive Einbringung 

von Ideen und Prüfung von erstellten Entwürfen, findet in 88% statt. Verblüffend ist die 

Tatsache, dass das Arbeiten mit „Personas“ nicht allen ein Begriff zu sein scheint, da nur ein 

Drittel der Befragten eine Bewertung zu dieser Aussage abgab. Selbst unter den Antwortenden 

befand sich nur eine Person, in deren Arbeitsablauf das Erstellen von Personas integriert ist. Die 

Ergebnisse zeigten des Weiteren, dass zwei Drittel der Entwickler keine eindeutige Vorstellung 

von den zukünftigen Nutzern besitzen. Die auffälligste Antwortverteilung zeigt die 

Dokumentation von Nutzerinformationen. Denn in 89% werden weder Alter, Erfahrung, 

Merkmale, noch andere relevante Charakteristika des erwarteten Nutzers dokumentiert.  

 

 

Der zweite Fragenblock beschäftigt sich mit der Gestaltung der Software. Alle Befragten hielten 

Benutzerfreundlichkeit für ein sehr wichtiges Kriterium der Softwareentwicklung. Weitergehend 

bestätigten insgesamt 77% mehr oder weniger nach gewissen Kriterien an der Gestaltung der 

Benutzeroberfläche zu arbeiten. Aufgrund der Auswertung der Freitextantworten ergaben sich, 

Usabilty als allgemeines Kriterium ohne weitere Ausführungen und einige spezifische Kriterien, 

wie beispielsweise: die Berücksichtigung der vorhandenen Kenntnisse der späteren Nutzer, ein 

einfaches Erkennen und Beheben von Fehlern, die Nutzung von Styleguides und Usability-Test. 

In die Gestaltung der Architektur miteingebunden werden interaktive und dynamische 

Elemente, wie in Abbildung 54 zu sehen ist. Auch wird darauf geachtet Informationen gezielt zu 

vermitteln, um so den Nutzer auch lenken und unterstützen zu können. Ebenfalls Zustimmung 

erhielt das Beachten der Gedächtniskapazitäten der Nutzer. Verbesserungsfähig stellten sich 

Aspekte des psychologischen Feldes der Aufmerksamkeitslenkung und des Gedächtnisses dar, 

wie an den letzen vier Aussagen zu sehen ist. Denn bezüglich einer Wiederholung bestimmter 

Begrifflichkeiten und einer relevanten Informationsvermittlung äußerten sich 14% und 38% der 

Teilnehmer eher negativ. Auch plötzlich erscheinende Elemente auf der Nutzeroberfläche 

werden nicht in die Gestaltung der Software miteinbezogen.  

Abbildung 37 – Bewertete Aussagen bezüglich der Erarbeitung der Architektur in des System- und Software-Designs 
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Abbildung 38 – Bewertete Aussagen bezüglich der Gestaltung der Architektur des System- und Software-Designs 
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2.11.   Implementierung 

In diesem Abschnitt wird auf den geschriebenen Code und die eigentliche Implementierung 

durch die Entwickler eingegangen, siehe Abbildung 55. Die Auswertung der Ergebnisse zeigt, 

dass der geschriebene Code in zehn von elf Fällen kontinuierlich optimiert wird. Bezüglich der 

einfachen Änderbarkeit des Codes, zeigt sich die Antwortverteilung ebenfalls größtenteils 

positiv. Allein bei der Testung des Codes direkt nach der Umsetzung teilen sich die Meinungen. 

70% führen, unabhängig der Ausprägung, Tests an implementierten Codestücken durch, 

wohingegen sich 30% gegen diese Maßnahme aussprechen. 

 

 

Während der eigentlichen Implementierung (siehe Abb. 56) leisten die Entwickler in allen Fällen 

einen eigenen wichtigen Beitrag für das Projekt, führen Diskussionen und besprechen Probleme 

mit ihren Kollegen. Die Zusammenarbeit mit Kollegen findet in neun von zehn Fällen eine 

Zustimmung. Wichtig für eine gute Projektarbeit ist, dass sich Kollegen problemlos in den Code 

ihrer Teammitglieder einarbeiten können, was jedoch mit 64% der Antwortenden nicht der Fall 

ist und worauf in der Auswertung noch einmal eingangen wird. 

 

 

 

 

Abbildung 39 – Bewertete Aussagen bezüglich des implementierten Codes 

Abbildung 40 – Bewertete Aussagen bezüglich des Implementierungsvorgangs des Codes 
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2.12.   Testphase 

Wie erwartet führen alle der Umfragteilnehmer in ihren Unternehmen Systemtest durch, um 

die Funktionalität ihrer entwickelten Software sicherzustellen. Zu Beginn wurde abgefragt, 

bezüglich welcher Aspekte die Software von den Entwicklern geprüft wird. In Abbildung 57 ist 

zu sehen, dass alle Befragten ihre Software auf Fehler testen. Danach folgen die Konsistenz des 

Systems, Handlungsabläufe der Nutzer mit neun von elf Bestätigungen sowie die Sicherheit des 

Systems. Kritischer wird es bei den Punkten, effiziente und flexible Nutzung und ästhetisches 

Design. Hierbei nimmt die Durchführung dieser Tests durch die Entwickler, immer mehr ab, 

obwohl ein ästhetisches Design von der Begrifflichkeit Softwaregestaltung umfasst wird, die im 

vorherigen Kapitel noch mit 89% als wichtiger Aspekt der Softwareentwicklung bewertet wurde.  

 

 

Des Weiteren wurde geprüft, ob die Umfrageteilnehmer Kundentests in ihren Unternehmen 

einsetzen (siehe Abb. 58), was die Hälfte der Teilnehmer bestätigte. In jedem Fall werden die 

Testpersonen mehr oder weniger ausführlich über den Sinn und Zweck der Tests aufgeklärt. Die 

Durchführung der Kundentests erfolgt bei einem Drittel der Teilnehmer durch mehr als einer 

beteiligten Person. Wichtig für die spätere Auswertung ist die Tatsache, dass das persönliche 

Befinden der Testpersonen bisher von der Hälfte der Befragten außer Acht gelassen wird. Nur 

bei einem Unternehmen wird scheinbar vollkommen auf die Bedürfnisse, Ängste und Zustände 

der Testperson eingegangen. 

Abbildung 41 – Bewertete Aussagen bezüglich Systemtests und welche Aspekte von den Umfrageteilnehmer 
umgesetzt werden 

Abbildung 42 – Bewertete Aussagen bezüglich Kundentests und des Umgangs mit den Testpersonen 
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Die Frage nach Durchführung von der dritten Testform Usabilty-Tests wurde von 64% der 

Befragten bestätigt. Im Falle dieser Tests sind die Testpersonen, nach Aussagen der Befragten, 

komplett frei im Umgang mit der Software. Eindeutig vorgegebene Aufgaben und Szenarien 

scheinen nur bei 43% festgelegt zu werden.  

Analysiert werden sollten zudem die eingesetzten Methoden der Usability-Tests, welche in 

Abbildung 59 dargestellt sind. Diese Frage bringt die erstaunlichste Antwortgrafik dieser Arbeit 

zu Tage. Die etablierteste Form des Usabiltiy-Test ist laut Auswertung der Aussagen das Laute 

Denken. Der Einsatz von Fragebögen, sowie die der Beobachtung der Testpersonen, wird in 

einigen Fällen mit unterschiedlicher Ausprägung eingesetzt, wie man an den nahezu 

gleichverteilten Stimmen auf alle Antwortmöglichkeiten sehen kann. Die effizientesten und 

aussagekräftigsten Methoden wie Maus-und Tastatur-Tracking, Eye-Tracking und Zeiterhebung 

werden in den Testphasen der Unternehmen der Befragten jedoch komplett außer Acht 

gelassen. 

 

 

 

 

  

Abbildung 43 – Darstellung der genutzten Methoden in Usability-Tests  
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2.13.   Psychologie in der Informatik 

In der letzten Kategorie der Umfrage sollten die Befragten Soft- und Hardskills eines, außer ihrer 

Sicht, perfekten Informatikstudenten benennen. Wählen konnten die Teilnehmer aus jeweils 

sieben verschiedenen vorgegebenen Skills und hatten zudem die Möglichkeit eigene Vorschläge 

hinzuzufügen. In Abbildung 60 ist das Ergebnis der Softskills des perfekten Studenten der 

Umfrageteilnehmer zu sehen. Den größten Wert legten diese auf Teamfähigkeit und 

Kommunikationsfähigkeit mit je 55 Nennungen und Motivation mit 52 Nennungen. Weitere 

Fähigkeiten, die ein Student besitzen sollte sind Disziplin, Emotionale Intelligenz und 

Selbstbewusstein. Menschenkenntnis scheint, mit einem Wert von 23 Stimmen, nicht von allzu 

großer Wichtigkeit sein. Aus den einzelnen Meinungen der Teilnehmer geht hervor, dass ein 

Student ebenfalls schriftliche Sprachkompetenz, Lösungsorientierung, sowie Flexibilität und 

Kreativität mit sich bringen sollte. 

 

 

Dasselbe Prinzip erfolgte bei den Hardskills eines perfekten Studenten (Abb. 61). Allen voran 

war das logische Denken mit 55 Nennungen die führende Fertigkeit der Befragten. Die 

Voraussetzung mindestens eine Programmiersprache zu beherrschen äußerten 52 der 

Befragten, abstraktes Denken und die Methoden der Software-Entwicklung folgten mit 50 und 

49 Stimmen. Erstaunlicherweise scheint praktische Erfahrung nicht allzu bedeutend zu sein, was 

in Hinblick auf die allgemeinen heutigen Stellenanzeigen verwunderlich ist. Usability-Testing und 

psychologische Kenntnisse wurden immerhin von vierzehn und zehn Personen als wichtige 

Kompetenz festgelegt.  Auch bei dieser Aufgabe fügten einzelne Personen ihrer Meinung nach 

wichtige Skills hinzu, darunter: wirtschaftliches Denken und allgemeine Testskills. 

 

 

 

Abbildung 44 – Darstellung des Meinungsbild der Umfrageteilnehmer bezüglich Softskills, über die ein Student 
verfügen sollte 
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Abschließend für die Online-Umfrage wurden die Befragten dazu aufgefordert allgemeine 

Aussagen über die Psychologie in der Softwareentwicklung zu bewerten. Bis zum Zeitpunkt der 

Umfrage hatten lediglich 10,2% der Umfrageteilnehmer Erfahrung mit Psychologen in ihrem 

Enwicklerteam. 83% sind aber dennoch der Meinung, dass Psychologiekenntnisse in der 

Softwareentwicklung von Vorteil sein könnten. Analysiert wurden zudem die Begründungen der 

gegenteiligen Antworten dieser Frage. Aus der Hälfte der Kommentare ließ sich entnehmen, 

dass die Personen eine skeptische Einstellung vertraten und bisher zu wenige psychologische 

Kenntnisse und Informationen hatten, um deren Vorteil zu erkennen. Des Weiteren gab es 

diejenigen Personen, die eine neutrale Einstellung verfolgten und kein eindeutiges Urteil dieser 

Frage gegenüber abgaben. Eine befragte Person stellte klar, dass sie in der Softwareentwicklung 

fachlich kompetente Mitarbeiter, mit ausreichend Softskills bevorzugt um eine gute 

Zusammenarbeit im Projektteam zu gewährleisten. Doch die angesprochenen Softskills sind 

gewissermaßen Teil der Psychologie, was zeigt, dass auch hier das Bewusstsein gegenüber 

psychologischen Prozessen noch nicht vollständig vorhanden ist. 

Ob die Psychologie nun standardmäßig in die Softwareentwicklung miteingebunden werden 

soll, konnten 66% der Teilnehmer mit „ Ja“ beantworten. Auch hier werden die negativen 

Beurteilungen untersucht. Wie auch in der vorherigen Frage, gab es einige Kommentare, die 

herausdeuteten, dass der Verfasser bisher Sinn der Psychologie, bzw. die Schnittstellen nicht 

erahnen konnte, so auch ein Teilnehmer „Es geht um Maschinen nicht um Menschen“. Die 

zweite Gruppe war der Meinung, dass Psychologie sicherlich an manchen Stellen gut genutzt 

und eingebunden werden könnte, aber nicht generell in allen Softwareentwicklungsbereichen 

sinnvoll ist, was eine durchaus nachvollziehbare Tatsache ist. Mithilfe der folgenden Diskussion 

der Ergebnisse und den daraus resultierenden Handlungsempfehlungen und Optimierungs-

möglichkeiten, soll den Unternehmen die Möglichkeit geboten werden diese in ihre Arbeits-

abläufe zu integrieren. Außerdem sollen es den Entwicklern ermöglicht werden anhand klarer 

Beispiele den Sinn und den Vorteil von Psychologie in der Informatik für ihr Unternehmen zu 

erkennen. 

Abbildung 45 - Darstellung des Meinungsbild der Umfrageteilnehmer bezüglich Hardskills, über die ein Student 
verfügen sollte 
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3 Diskussion der Ergebnisse 

Die in Kapitel 6 beschriebenen Ergebnisse geben Aufschluss darüber, an welchen Stellen die 

Softwareentwicklungsprozesse der regionalen Unternehmen mithilfe psychologischer Konzepte 

noch optimiert werden können. Als Grundlage für die Diskussion der Ergebnisse werden die in 

Kapitel 4 bereits beschriebenen Ebenen genutzt. Aufgelistet und hervorgehoben werden die in 

den jeweiligen Phasen optimierbaren psychologischen Konzepte, welche dann anhand der 

Ergebnisdaten, in Form von Handlungsempfehlungen erläutert werden. 

In der Umfrage konnten alle Unternehmensgrößen befragt und abgedeckt werden, welche die 

unterschiedlichsten Arten und Einsatzbereiche einer Software (Abb. 37), sowohl in 

Kleinprojekten, Mittelprojekten als auch Großprojekten (Abb. 32), bedienen und umsetzen, wie 

man auch an den Zahlen der Projektbeteiligten in Abbildung 34 erkennen kann. Für die 

Vorgehensweise der Projektentwicklung wird hauptsächlich die agile Entwicklung bzw. die 

Unterform Scrum angewendet, die sich bereits mit dem user centered design auseinandersetzt 

(siehe Abb. 33). Dreiviertel der, in diesen Unternehmen beschäftigten, Teilnehmer stammen aus 

der SW-Entwicklungsbranche (Abb. 23) und sind somit die direkte Zielgruppe dieser Arbeit. 

Bezüglich der unterschiedlichen Positionen der Teilnehmer konnten alle Bereiche von 

Führungspositionen bis hin zu Bacheloranden befragt werden (Abb.24).  Diese sind zu einem 

Großteil in der Informatik ausgebildet (Abb. 28) und besitzen somit das nötige Fachwissen für 

qualifizierte Antworten des Fragebogens. In den dargestellten Ergebnissen der Umfrage sind 

zudem Personen der gesamten arbeitenden Bevölkerung mit allen relevanten Qualifikationen 

vertreten wie aus Abbildung 26 und Abbildung 27 deutlich wird. Aus den Grafiken der 

Tätigkeitsdauer in SW-Entwicklung (Abb. 29) und der Dauer der eingenommenen Rollen (Abb. 

31) geht hervor, dass Personen jeden Erfahrungs- und Wissensstandes in den Ergebnissen 

vertreten sind. Hinsichtlich der beteiligten Kompetenzen und Rollen eines Projektes, konnten 

Personen aller relevanter Rollen befragt werden (Abb. 30 und Abb. 35).    

Aufgrund der beschriebenen Diversität der Unternehmen, Projekte und Umfrageteilnehmer, 

kann bei dieser Arbeit von einer repräsentativen Studie für die Region Heilbronn ausgegangen 

werden.  
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3.1.  Kommunikationsebene 

3.1.1. Allgemeine Kommunikation 

Die Auswertung der Umfrageergebnisse ergab, dass schon einige wichtige Aspekte der 

Kommunikation in den Unternehmen umgesetzt werden. Hierzu gehören unter anderem der 

offene und ehrliche sowie klare und deutliche Umgang aller Beteiligten eines Teams bzw. 

Projektes. In vielen Unternehmen wird auch eine offene Fragekultur gepflegt, um das 

gemeinsame Verständnis zu fördern und Missverständnisse zu reduzieren. Innerhalb der 

Positionen scheint den Beteiligten ebenfalls immer klar zu sein bezüglich welcher 

Angelegenheiten sie sich an welchen Kollegen wenden müssen, was das in Kapitel 3.1.2 

beschriebene Kooperationsprinzip erfüllt.  

Kommunikationsqualität  

In Kapitel 6.5 wurde die allgemeine Bewertung der Kommunikation der Entwickler beschrieben. 

Es ergab sich, dass die Zustimmungen bezüglich einer gleichwertigen und transparenten 

Kommunikation verhalten waren. Zudem kommt es zu Abschweifungen während der 

Kommunikation relevanter Informationen. Dies sind Anhaltspunkte der 

Kommunikationsqualität, deren Ursprung in der Psychologie liegt. Tiefergehende Erklärungen 

sind in Kapitel 3.1.1 zu finden. 

Durch bewusstes Steigern der Kommunikationsqualität und Sicherstellen der Übereinstimmung 

der Intuition und Wahrnehmung einer Aussage, kann ein angenehmer und angemessener 

Umgang im Entwicklerteam gefördert werden. Erreicht wird dies, indem relevante 

Informationen ohne Abschweifungen vermittelt werden. Ein weiterer Vorteil äußert sich durch 

die Effizienz des Entwicklungsprozesses. Denn durch gleichwertige und transparente 

Kommunikation wird für eine gemeinsame Verständnisbasis unter den Entwicklern gesorgt, was 

Verzögerungen aufgrund fehlender Informationen bzw. Missverständnisse reduziert. 

Kommunikationsstörungen 

Aufgrund der Aussagen bezüglich klarer und deutlicher Aufgabenverteilung und Zielsetzungen 

(Abb.41), kann darauf geschlossen werden, dass Kommunikationsstörungen (Kapitel 3.1.3) in 

den Unternehmen auftreten. Zudem gelangen wichtige Informationen in vielen Fällen erst über 

einige Umwege zu den Empfängern. Auch die vollständige Informierung der Entwickler bezüglich 

relevanter Informationen scheint nicht ausreichend genug zu sein.  

Um eine ungestörte Informationsübertragung zu fördern, sollten die Informationen über 

möglichst wenige Umwege überbracht werden und vor allen Dingen durch Nachfrage überprüft 

werden, ob die Informationen vollständig und verständlich beim Gegenüber angekommen sind. 

Für leitende Position gilt es Aufgaben klar zu formulieren und eindeutig zuzuweisen und zu 

verteilen. Betreffende Personen müssen unverzüglich über die für sie relevanten Begriffe und 

Definitionen in Kenntnis gesetzt werden. Durch die Vermeidung von Kommunikationsstörungen, 

kann Missverständnissen, lückenhaften Informationen oder gar komplett fehlendem Wissen 

entgegengewirkt werden. 
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Sprache, Symbolik und Mehrdeutigkeiten 

Die ebenfalls in Abbildung 41 eher durchschnittlich bewertete Einführung von Mitgliedern in 

Fachvokabular sowie das Wissen bezüglich projektbezogener Begriffe und Definitionen, zeigt ein 

eindeutiges Verbesserungspotenzial in Hinblick auf die sprachliche und symbolische Kompetenz 

der Entwicklerteams. 

Da Personen verschiedenster Fachbereiche miteinander arbeiten und die Kenntnis über Begriffe 

und Symbolik nicht als selbstverständlich angesehen werden kann, sollten die Mitglieder über 

neue Begrifflichkeiten aufgeklärt werden (siehe Kapitel 3.1.4). Potenzielle Mehrdeutigkeiten 

sollen mithilfe sprechender und aussagekräftiger Definitionen aus dem Weg geräumt werden. 

So können Fehlinterpretationen und Missverständnisse vermieden werden, was sich positiv auf 

die Entwicklung des Projekts auswirkt. 

 

3.1.2. Kundenkontakt 

In Hinblick auf den Umgang mit Kunden bereiten sich die Entwickler sowohl sprachlich, fachlich 

als auch äußerlich vor. Die Fragen bezüglich heuristischer Informationsverarbeitung (Abb.42) 

ergaben, dass sich die Entwickler, der Wirkung des Äußeren bewusst sind und sich 

dementsprechend besser kleiden und auf eine gewählte Ausdrucksweise achten. Die Ergebnisse 

aus Abbildung 43 sind ein schönes Beispiel dafür, dass die Entwickler psychologische Konzepte 

zwar anwenden, dies aber auf eine unbewusste Art und Weise. Demnach versuchen diese im 

Kundengespräch den Grund für Skepsis beim Gegenüber zu finden, was den Ansatz der 

Persuasion einschließt. 

Heuristische Informationsverarbeitung 

Ein wenig außer Acht gelassen wird noch die wirkungsvolle Nutzung von Mimik und Gestik, 

schrieben in Kapitel 3.1.6. Mit der Einsetzung von offener, selbstbewusster und sympathischer 

Mimik und Gestik wird die heuristische Informationsverarbeitung zusätzlich verstärkt und 

unterstreicht zudem das Vertrauen und die Glaubwürdigkeit des Entwicklers gegenüber den 

Kunden. 

Persuasion 

Trotz bereits vager Nutzung der Persuasion (Kapitel 3.1.5), bietet die Umsetzung dieses Konzepts 

noch Optimierungsmöglichkeiten (siehe Abb.43). Denn nachdem der Ursprung der Skepsis 

gefunden wurde, müssen beispielsweise im Gespräch bewusst Fachbegriffe, Zahlen und Fakten 

eingebracht werden, um das Gegenüber zu überzeugen. Diese verstärken den Aspekt der 

Expertise gegenüber Kunden und können eine Einstellungsänderung zusätzlich unterstützen. Die 

Persuasion mit implizierter verminderter Kundenskepsis kann zum Vorteil der Entwickler 

angewandt, was die Kundenbeziehung und das gegenseitige Vertrauen fördert. 
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3.2.  Verhaltensebene 

3.2.1. Anforderungsanalyse - Datensammlung 

Rollen und Normen 

Die Präsenz unterschiedlicher Rollen und Normen kann vor allem in Meetings beobachtet 

werden. Abbildung 47 zeigt, dass dieser Aspekt bereits von den Unternehmen bedacht wird, 

sodass Rollen und Normen verschiedenster Personen in die Unterhaltungen und Bewertungen 

miteinbezogen werden können.  

Sozialer Einfluss 

Die Ergebnisse der Grafik in Abbildung 48 zeigen, dass mehrere Kollegen an Interviews zur 

Datensammlung beteiligt sind. Bestätig wird zudem, dass die Befragten oft unsicher in Ihren 

Antworten sind. Dieses Verhalten hängt mit sozialem Einfluss zusammen, auf den in Kapitel 3.2.3 

ausführlich eingegangen wird. Damit unverfälschte und möglichste unbeeinflusste Daten 

gesammelt werden können, muss auf folgende Aspekte geachtet werden: die Interviewten 

sollen von einem Entwickler betreut werden, da viele Personen den Druck nicht Falsches zu 

sagen verstärken. Die Entwickler müssen den Befragten zudem verdeutlichen, dass das Ziel auf 

der Optimierung bzw. Entwicklung einer Software liegt, und demnach keine falschen Aussagen 

gemacht werden können, da jeder Tipp und Hinweis in der Entwicklung wertvoll sein kann. 

Watching Eye Effect 

Auftreten des Watching Eye Effect (Kapitel 3.2.4) kann Daten positiv sowie negativ beeinflussen. 

So auch bei der, in der Anforderungsanalyse durchgeführten, Ethnographie. Aufgrund zu 

geringer und uneindeutiger Antworten in der Umfrage, kann keine aussagekräftige Analyse 

bezüglich Ethnographie abgegeben werden.  

Jedoch gilt für Ethnographie, die Beobachtung der Benutzer so wenig offensichtlich wie möglich 

zu gestalten, um einen Watching Eye Effect zu verhindern, und das Verhalten der Personen 

möglichst realistisch und unverfälscht betrachten zu können. 

Einfluss von Kontext und Erwartung 

Deutliches Verbesserungspotenzial wird in Abbildung 49 erkenntlich. Bei Befragungen von 

Nutzern einer Software wird in vielen Fällen nur der betroffene Bereich interviewt. Die 

Gegenfrage bot ein noch eindeutigeres Ergebnis, da entfernte Bereiche kaum befragt werden. 

Wichtig ist dies jedoch, da vor allem entferntere Bereiche wie Support, Einkauf etc. Auskunft 

über Verbesserungspotenzial, Anforderungen und Wünsche der Software geben können. 

Demnach können verschiedene Perspektiven und neue Erkenntnisse erhalten werden, wenn 

auch andere Abteilungen und Bereiche zu der zu entwickelnden Software befragt werden (siehe 

Kapitel 3.4.2). 
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3.2.2. Anforderungsanalyse - Spezifikation 

Sprache und Symbolik 

Eindeutige Formulierungen und Definitionen sind essentiell in der Entwicklung von Software, 

wie bereits in 3.1.4 erläutert wurde. Diese sollten auch für den Kunden verständlich und 

nachvollziehbar formuliert und dokumentiert werden, was auch in allen Unternehmen der Fall 

ist (siehe Abb. 50). Auch für die internen Beteiligten werden Ziele spezifisch und messbar 

festgelegt, sodass die Anforderungen im Nachhinein auch überprüft werden können. 

 

Weitere Ergebnisse, die sich mit Sprache und Symbolik in der Anforderungsanalyse 

beschäftigten, deuten auf die starke Vernachlässigung zweier Aspekte hin. Laut Aussagen der 

Teilnehmer werden weder Dictionaries und Glossare genutzt und gepflegt, noch Anforderungen 

so formuliert, dass diese nicht mehr modifiziert werden müssen. Dictionaries und Glossare 

sollten standardmäßig in den Gebrauch der Unternehmen aufgenommen werden. Aber nicht 

nur die Anwesenheit dieser Dokumente optimiert die Abläufe, regelmäßige Aktualisierungen 

und Einpflegungen von Begriffen, sowie das Nachschlagen bei fehlender Kenntnis sind 

Voraussetzung. Die Anforderungen gilt es so zu formulieren, dass im Nachhinein keine 

Änderungen und Anpassungen mehr von Nöten sind. Durch Einbezug dieser Maßnahmen, kann 

zeitlicher Verzug und entstehendes Chaos aufgrund von Missverständnissen und 

Fehlinterpretationen während des Entwicklungsprozesses verhindert werden. 

 

3.2.3. Anforderungsanalyse - Validierung 

Sozialer Einfluss  

Der soziale Einfluss (Kapitel 3.2.3) macht sich bezüglich der Validierung der Anforderungen 

bemerkbar. Nicht umgesetzt wird beispielsweise eine anonyme, sondern eine persönliche 

Bewertung von Prototypen (siehe Abb. 52). Anonymität spielt bei der Bewertung von 

Prototypen, aber auch bei anderen Bewertungsmethoden eine enorme Rolle. Das Sicherstellen 

von Anonymität fördert ein ehrliches, sowie unbeeinflusstes Feedback der Bewertenden. Somit 

kann konstruktive Kritik gefördert und somit das Verbesserungspotenzial gesteigert werden. 

Einfluss von Kontext und Erwartung 

Die Umfrage ergab, dass Kunden bereits in einigen der Unternehmen an Review-Meetings 

teilnehmen und die Möglichkeit besitzen Prototypen bewerten zu können (Abb. 51). Trotz 

dessen gibt es hinsichtlich des Einbezugs des Kunden noch Verbesserungspotenzial. Da sowohl 

Entwickler als auch Kunden, aufgrund verschiedener Kontexte, mögliche Differenzen in der 

Erwartung an das Produkt aufweisen, sollten Kunden in den entsprechenden Phasen 

miteingebunden werden. Denn durch den Einbezug und die Zusammenarbeit mit den Kunden, 

kann direkt überprüft werden, ob die von den Entwicklern wahrgenommenen Anforderungen 

auch den tatsächlich realen Anforderungen des Kunden entsprechen. Vorteil ist die zeitnahe 

Umsetzung von Änderungen, statt zeitaufwändigen und kostspieligen Anpassungen in einem 

fortgeschrittenen Stadium des Projekts. Eine Möglichkeit zur Optimierung dieses Aspekts bietet 

das Participatory Design, welches, wie in Kapitel 2.2.2 beschrieben, bereits als Methode in der 

agilen Entwicklung eingesetzt wird. 
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3.3.  Gruppenebene 

Rollen 

Wichtig für eine erfolgreiche Zusammenarbeit der Teammitglieder einer Gruppe, wird durch das 

Besetzen verschiedener Rollen unterstützt, wie auch in Kapitel 3.3.2 beschrieben wird. In den 

Entwicklerteams der Unternehmen wird eine gleichwertige Meinungsäußerung unter den 

Kollegen und somit verschiedenen Rollen gepflegt, sowie auf den Einbezug von Auszubildenden 

und Neuen im Team geachtet. 

Im Falle dieser Umfrage ergab sich, dass an der Besetzung einiger Rollen in der Gruppe noch 

gearbeitet werden kann (siehe Abb. 44). Beispielsweise muss bei der Zusammenstellung von 

Gruppen bewusst darauf geachtet werden, Personen mit Führungsfähigkeiten sowie Personen 

die gute Stimmung verbreiten und die Gruppe motivieren, aufzunehmen. Gruppenleiter können 

demnach bewusst durch gezieltes Zusammenstellen der verschiedenen Rollen in den Teams, die 

Leistung der Gruppe positiv beeinflussen. Eine gute Rollenbelegung führt zu zufriedenen 

Teamkollegen, welche dann wiederum effizienter Arbeiten und die Effektivität der gesamten 

Gruppe steigern. Des Weiteren kann durch eine taktische Rollenbelegung in den Gruppen einem 

Motivationsverlust (Kapitel 3.3.4) entgegengewirkt werden.  

 

Normen 

Die Bedeutsamkeit von Normen wurde ebenfalls in Kapitel 3.3.2 erläutert. Umso wichtiger ist es 

für Unternehmen, die gegenwärtigen Normen zu kommunizieren und festzulegen. Abbildung 44 

zeigt, dass es in vielen Fällen Richtlinien gibt, an die sich jedes Mitglied hält, aber dennoch nicht 

jeder im Team weiß, wie er sich in bestimmten Situationen zu verhalten hat. Die Nutzung einer 

Agenda erfolgt bereits beim Großteil der Unternehmen, sollte jedoch als Standard für 

Normkommunikation in den Unternehmen gelten. Das korrekte Verhalten und die 

Zielstrebigkeit der Mitglieder, in Hinblick auf das Projekt, kann durch die Festlegung eindeutiger 

Richtlinien gefördert werden. Auch das Einführen einer abzuarbeitenden Agenda trägt zur 

Produktivität der Gruppe bei. 

Kohäsion 

Das Gemeinschaftsgefühl der Teilnehmer wurde beinahe durchgehend positiv bewertet (Abb. 

45). Die Teilnehmer arbeiten zudem gerne in ihren Gruppen und haben Freude an 

Herausforderungen, die es im Team zu bewältigen gilt. Diese Aspekte sprechen ausschließlich 

für eine hohe Kohäsion. 

Motivation 

Eine hohe Kohäsion aufgrund eines Gemeinschaftsgefühls in der Gruppe und Spaß am Arbeiten 

an Herausforderungen im Team, sind Aspekte, die für motivierte Gruppen in den Unternehmen 

stehen. Motivierende Aspekte werden, wie in Abbildung 45 sichtbar ist, bereits erfolgreich 

umgesetzt. 

Zusätzliche Motivation bieten die bisher nicht ganz so stark vertretenen Maßnahmen: Die 

Wertschätzung der Arbeit der einzelnen Mitglieder, sowie die eindeutige Aufgabenzuweisung 

und damit verbundene Verantwortung eines Mitglieds. Trittbrettfahrer und anderweitige in 
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Kapitel 3.3.4 beschriebenen Motivationsverlustfaktoren können durch die Leistungsprüfung der 

einzelnen Teammitglieder reduziert werden.  

Emotionale Ansteckung 

Der emotionale Aspekt erzielte in den Ergebnissen der Umfrage weniger Zuspruch, wie man in 

den Ergebnissen in Abbildung 46 erkennen kann. Die gebotene Anerkennung durch den 

Gruppenleiter und die Verbreitung positiver Stimmung zeigten demnach ein Verbesserungs-

potenzial auf. Gruppenleiter müssen das, in Kapitel 3.3.5 beschriebene, Potenzial Emotionaler 

Ansteckung nutzen, um die Gruppenstimmung bewusst in eine positive Richtung zu lenken. 

Faktoren wie Sympathie, Humor und Anerkennung sind beispielsweise Faktoren, die dazu 

beitragen die Stimmung der Gruppe zusätzlich zu stärken und somit indirekt die 

Gruppenleistung zu verbessern. 

Gruppenleistung  

Wie bereits in Kapitel 3.3.5 beschrieben wurde, ist die Leistung einer Gruppe das Produkt vieler 

verschiedener Faktoren, die es zu beachten gilt. Die Ergebnisse aus Abbildung 46 zeigen, dass 

die Unternehmen bereits Wert auf Vertrauen, Kohäsion und Expertise legen.  

Noch mehr kann die allgemeine Leistung der Gruppen und das Gruppenklima mit Hilfe der 

Umsetzung der in diesem Kapitel genannten Empfehlungen gesteigert werden.  
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3.4. Softwareebene 

3.4.1. System- und Softwaredesign 

Einfluss von Kontext und Erwartung 

Auf Softwareebene kann der Einfluss von Kontext und Erwartung (Kapitel 3.4.2) in der Phase des 

System- und Softwaredesign betrachtet werden. Wie aus Abbildung 53 herausgelesen werden 

kann, wird der Kunde in einigen Fällen involviert und kann größtenteils auch eigene Ideen und 

Vorschläge einbringen.  

Die Zusammenarbeit mit den Kunden kann jedoch noch weiter vertieft werden, wie die 

Ergebnisse zeigen. Aufgrund der verschiedenen kontextuellen Gegebenheiten kann ein 

Unterschied zwischen den Erwartungen der Entwickler und den Kunden vorherrschen. Durch 

aktiven und engen Einbezug der Kunden, werden Differenzen zeitnah aufgedeckt und Entwürfe 

können direkt von den Kunden validiert werden. Demnach bietet auch in diesem Fall das 

Participatory Design Spielraum für Optimierungen. 

 

Rollen und Normen, Einstellung und Verhalten 

Das Erstellen von Personas scheint laut Auswertung der Ergebnisse in Abbildung 53, nicht unter 

den Entwicklern etabliert zu sein. Doch genau diese Methode dient dazu die Rollen und Normen, 

sowie die Einstellung das Verhalten der zukünftigen Nutzer besser nachvollziehen zu können, 

siehe Kapitel 2.2.2. Die Frage, ob Alter, Erfahrung und Merkmale des erwarteten Nutzers 

dokumentiert werden, wurde hauptsächlich negativ beantwortet. Demnach bietet die 

Vorstellung der Entwickler von den Nutzern Verbesserungspotenzial. 

Durch die repräsentative Darstellung der Kunden in Form von Personas, fällt es Entwicklern 

während des Entwicklungsprozesses leichter, wichtige Merkmale und Informationen zu 

beachten. Dadurch kann die Software hinblicklich Komplexität und Nutzerfreundlichkeit, gezielt 

auf die Nutzer angepasst werden.  

Wahrnehmungsgesetze 

Grafische Gestaltung ist wichtig. Dieser Meinung war der Großteil der Umfrageteilnehmer, siehe 

Abbildung 54. Auf Nachfrage, welche Kriterien genutzt werden, um die Software zu gestalten 

wurden spezifische, sowie unspezifische Usability-Merkmale genannt. Nicht genannt wurden 

Wahrnehmungsgesetze, die in Kapitel 3.4.1 ausführlich mit Beispielen beschrieben werden.  In 

den Unternehmen sollte die Nutzung von Wahrnehmungsgesetzen eingeführt werden und als 

Richtlinie bei Designs gelten. Diese Gesetze helfen dabei, Software menschzentriert zu 

entwickeln und zu gestalten. Resultat sind optimale Design für die Nutzer und das Verhindern 

von Fehlinterpretationen und Missverständnissen bei Grafiken und Bildern. 

Aufmerksamkeitslenkung 

Die Aufmerksamkeit der Nutzer wird bereits bei einigen Unternehmen, durch das Einfügen 

plötzlich erscheinender Elemente in der Software, eingesetzt. Hierzu gehören beispielsweise 

Pop-Up-Fenster, die durch ihr Erscheinen die Aufmerksamkeit des Nutzers auf sich ziehen. Das 

Wissen bezüglich Aufmerksamkeitslenkung aus Kapitel 3.4.3 kann noch vertieft angewandt 
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werden, um den Nutzern gezielt wichtige Informationen zu vermitteln. Dies hängt auch mit dem 

psychologischen Konzept der Handlungssteuerung zusammen (Kapitel 3.5). 

Gedächtnis 

Die gezielte Informationsvermittlung ist sehr wichtig bei der Nutzung einer Software. Dessen 

sind sich auch alle Unternehmen mehr oder weniger bewusst, wie Abbildung 54 zeigt. 

Mehr als die Hälfte der Teilnehmer gaben zu, nicht nur relevante Informationen an den Nutzer 

zu vermitteln. Die Entwickler müssen hierbei bedenken, dass die menschliche Gehirnkapazität 

beschränkt ist, wie auch Kapitel 3.6.1 erklärt wird. Sobald sich der Nutzer Informationen 

einprägen soll muss bedacht werden, dass durch zu viele dargebotene Fakten, wichtige 

Informationen im Gedächtnis überschrieben werden. Um sicherzustellen, dass sich 

Informationen langfristig im Gedächtnis eines Nutzers festsetzen muss Rehearsal angewandt 

werden, welches in Kapitel 3.6.3 beschrieben ist. Durch Beachtung dieses psychologischen 

Wissens kann dem Nutzer eine angenehmere Bedienung der Software ermöglicht werden und 

zudem ein langfristiges Speichern von Informationen sichergestellt werden. 

 

3.4.2. Implementierung 

Sprache und Symbolik 

Ein gemeinsames Verständnis ist vor allem bei der Implementierung der Software essentiell. 

Demnach achten die Entwickler auch darauf, den geschriebenen Code einer kontinuierlichen 

Modifikation zu unterziehen (Abb. 55).  

Dennoch bietet die Umsetzung der Anforderungen in der Implementierungsphase einige 

Anhaltspunkte zur Optimierung der Prozesse. Verstärkt umgesetzt werden sollte die 

Änderbarkeit des Codes, durch beispielsweise Refactoring (Kapitel 2.2.2), sowie das 

ausreichende Kommentieren des Codes. Hierdurch kann der Code auch im Nachhinein leicht 

angepasst und auch von anderen Personen fortgeführt und verstanden werden. Gespart werden 

hierbei Einarbeitungszeiten aufgrund von fehlendem Verständnis und komplexen 

Codestrukturen.  

Qualität 

Die effektive Implementierung wird bereits durch Diskussionen über Probleme während der 

Umsetzung, Zusammenarbeit in Paaren und Beitragsleistung jeder Person verstärkt (Abb. 56).  

Zusätzliche Qualitätssteigerung der Arbeiten können durch die anschließende Testung jeder 

implementierten Methode erfolgen, auch Extreme Programming genannt. Durch die 

Kombination des Pair Programming und der Testung der Methoden aus Kapitel 2.2.2, wird das 

gemeinsame Verständnis des Codes und dessen Qualität gesteigert. Anstehende 

Nachprüfungen aufgrund von unerkannten Fehlern werden dadurch reduziert. 
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3.4.3. Testphase  

Systemtests 

Einfluss von Erwartung und Kontext  

Systemtests werden zu 100%, laut der Antworten der Umfrageteilnehmer, durchgeführt, um die 

Funktionalität der Software sicherzustellen (siehe Abb. 57). Hierfür wird komplett auf das Testen 

bezüglich Fehler zugrückgegriffen, was den wichtigsten Aspekt einer Softwarefunktionalität 

darstellt. Auch die Sicherheit des Systems und seine Konsistenz werden vermehrt überprüft.  

Die Tests in Hinblick auf eine effiziente, flexible und realistische Nutzung hingegen sind jedoch 

optimierbar. Auch die Überprüfung eines ästhetischen Designs bietet Verbesserungspotenzial. 

In diesem Fall bzw. dieser Testart kommt das psychologische Konzept des Einflusses von 

Erwartung und Kontext, aus Kapitel 3.4.2 zum Einsatz. Durch die Abfragung der eben genannten 

Aspekte in Form einer heuristischen Evaluation, kann das Verständnis der Entwickler mit der 

eigentlichen Tauglichkeit des Systems für den Kunden abgeglichen werden. Durch die Beachtung 

der Entwicklungskriterien und die Testung der Usability für den eigentlichen Nutzer (UCD in 

Kapitel 2.2.1), erhalten die Entwickler eine nutzerfreundliche Software und somit zufriedene 

Kunden durch eine einfache Nutzbarkeit, Verständlichkeit und Qualität der Software. 

Rollen und Normen 

Auch die Handlungsabläufe der Nutzer werden in einigen Unternehmen schon nachgestellt. 

Diese Methode eignet sich dann, wenn sich den Entwicklern keine Möglichkeit bietet potenzielle 

Nutzer testen zu können. Die in einem Cognitive Walkthrough (Kapitel 2.2.2) nachgestellten 

Handlungsabläufe der Nutzer bieten dem Entwickler die Möglichkeit, sich noch mehr in die Rolle 

(Kapitel 3.3.2) der Nutzer hineinzuversetzen und bisher unbeachtete Aspekte der Software 

nachvollziehen zu können. 

Kundentests 

Sozialer Einfluss und Watching Eye Effect 

Die knappe Hälfte der Antwortenden, gab an Kundentests durchzuführen, um die Software zu 

testen. Aus der Ergebnisgrafik in Abbildung 58 wird jedoch ersichtlich, dass diese Tests aus 

psychologischer Sicht nicht optimal ausgeführt werden. Das zeigt durch die Tatsache, dass nicht 

auf das persönliche Befinden der Testperson eingegangen wird. Im ersten Moment scheint dies 

logisch, da die Software getestet werden soll und es bei diesem Test nicht um den Menschen 

geht. In der Praxis kann es aber dazu kommen, dass Testpersonen unter Testangst leiden und 

somit die Ergebnisse der Tests ungewollt verfälschen. Was von den Unternehmen bereits 

korrekt gehandhabt wird, ist, dass eine Testperson nicht von mehreren Entwicklern betreut 

wird, um einen Watching Eye Effect (siehe Kapitel 3.2.4) zu verhindern. Um nun auch den letzten 

Störfaktor in Form der Testangst zu minimieren, sollte individuell auf die Testpersonen 

eingegangen werden. Diesen muss zudem explizit verdeutlicht werden, dass der Test auf 

Erkenntnisse bezügliche Optimierungspotenzial der Software abzielt, die Testperson aus diesem 

Grund keinesfalls falsch handeln kann. Ermöglicht werden so unverfälschte Testergebnisse und 

neue Informationen in Hinblick auf die menschzentrierte Entwicklung.  
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Usability-Tests 

Erstaunliche Ergebnisse brachten die Fragen bezüglich der Durchführung von Usability-Tests der 

Unternehmen, welche in Abbildung 59 zu sehen sind. Vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass 

es sich bei den, von den Unternehmen entwickelten, Software größtenteils um Applikationen 

und Anwendungen handelt, die von Nutzern bedient werden müssen. 

Sprache und Symbolik 

Auch im Bereich des Testens kann mit Sprache und Symbolik (Kapitel 3.1.4) gearbeitet werden. 

Hierbei werden die Komplexität bzw. das Verständnis bezüglich der Beschreibungen und 

Symboliken in der Software getestet. Wie in Abbildung 59 dargestellt ist, ergeben die 

Auswertungen, dass die Nutzer bei Usability-Tests hauptsächlich frei agieren können. Um das 

Verständnis der Nutzer und eventuelle Probleme jedoch messbar zu machen und bei allen 

Testpersonen gleich überprüfen zu können, müssen Aufgaben oder aber bestimmte Szenarien 

vorgegeben werden.  

Nur durch vorgegebene Aufgabenstellungen können bei allen Testpersonen die Komplexität und 

der Umgang mit der Software bezüglich ihrer Verständlichkeit getestet werden. Hilfreich zudem 

ist auch hier die Erhebung der zeitlichen Dauer für den erfolgreichen Abschluss einer Aufgabe, 

um auch hier die Komplexität und Probleme aufdecken zu können.  

Wahrnehmung und Einstellung 

Die Wahrnehmung war das psychologische Konzept, das noch am ehesten von den Entwicklern 

getestet wird. Obwohl auch die Nutzung der Fragebögen und des Lauten Denkens ausbaufähig 

zu sein scheint. Denn sowohl die beiden genannten Methoden, als auch die Zeiterhebung für 

gestellte Aufgaben bietet aufschlussreiche Erkenntnisse über die Wahrnehmung (Kapitel 3.4) 

und das Verständnis und die Meinung des Nutzers (Kapitel 3.2.2) gegenüber der Darstellung und 

Handhabung der Software (Abb. 59).  

Da die Software von Menschen genutzt wird ist es unumgänglich die Gestaltung und Entwicklung 

auf menschliche Bedürfnisse anzupassen. Und um die Wahrnehmung der entwickelten Software 

zu überprüfen, auch um Fehlinterpretationen zu vermeiden und die Bedienung zu optimieren, 

müssen Fragebögen, Lautes Denken und eine Zeiterhebung erfolgen. Mit diesen Methoden 

können die Wahrnehmung und der Umgang des Nutzers mit der Software messbar gemacht 

werden. 

Aufmerksamkeit 

Welche Bedeutsamkeit die Aufmerksamkeit in der Softwareentwicklung hat, wird in Kapitel 

3.4.3 näher betrachtet. Das Messen von Aufmerksamkeitslenkung erfolgt durch Ethnographie 

und Eye-Tracking. Die Beobachtung der Nutzer wird von einigen Unternehmen durchgeführt, 

wie Abbildung 59 zeigt. Eye-Tracking jedoch, wird komplett außer Acht gelassen.  

Das Testen der Aufmerksamkeitslenkung durch die genannten Methoden ist jedoch essentiell 

um überprüfen zu können, ob die Software den Nutzer an den gewünschten Stellen und 

Informationen überhaupt erreicht. Erkenntnisse können zudem über ablenkende oder 

irritierende Faktoren gesammelt werden. 



XLVI  Diskussion der Ergebnisse 

Handlungssteuerung  

Auch das Maus- und Tastatur-Tracking wird nicht in den Unternehmen genutzt (Abb. 59). Dieses 

liefert jedoch wichtige Informationen darüber, welche Funktionen der Nutzer ausführt, welche 

für diesen einfach auszuführen oder gar zu komplex sind. Die Nutzung von Maus- und Tastatur-

Tracking gibt weitere Erkenntnisse über das Nutzerprofil der Softwarenutzer. 

Zusammengefasst kann durch Einsetzung der psychologischen Konzepte und deren Testung eine 

optimale Anpassung der Software an die Bedürfnisse und Anforderungen des Kunden 

ausgearbeitet werden. Es wird überprüft, ob die Wahrnehmung der implementierten 

Methoden, dem entspricht, was die Entwickler bzw. die Anforderungen erforderten. Bisher nicht 

wahrgenommene Aspekte können erkannt und Verhaltensweisen besser verstanden werden. 

Die dadurch folgende maximale Usability und hohe User Experience steigern die 

Kundenzufriedenheit.  
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3.5. Psychologie in der Informatik 

Zum Abschluss des Fragebogens sollten die Teilnehmer Softskills benennen, über die ein für sie 

„perfekter“ Student verfügen sollte. Aus den Wünschen und Bedürfnissen der Unternehmen 

sollen neue Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwiefern die Ausbildung von Studenten 

angepasst und optimiert werden kann, um diese möglichst gut auf den Arbeitsalltag und 

Entwicklungsprojekte vorzubereiten.  

Bei Betrachtung von Abbildung 60 wird erkenntlich, dass sich die Umfrageteilnehmer Softskills 

wünschen, die in psychologischen Konzepten behandelt werden.  Denn die Top 3 der genannten 

Softskills umfassen Teamfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und Motivation. Eben diese 

Kompetenzen wurden in den jeweiligen Kapiteln dieser Arbeit als relevante psychologische 

Bereiche für Softwareentwicklungsprozesse vorgestellt. Denn obwohl nur 65% der Meinung 

sind, dass psychologische Konzepte vertieft in die Softwareentwicklung mit einbezogen werden 

sollten, wünschen sich 91% der Befragten die genannten Softskills bei einem neuen Mitarbeiter. 

Diese Unstimmigkeit zeig, dass die Verbindung der Softskills und den psychologischen 

Konzepten in einigen Fällen noch nicht erkannt werden konnte. Daraus kann geschlossen 

werden, dass sich die Entwickler der Tragweite und des Potenzials der Psychologie noch nicht 

bewusst sind. An dieser Stelle muss vermehrt auf die Konzepte der Psychologie und deren Einzug 

in die Prozesse der Entwicklung aufmerksam gemacht werden. Beispielsweise sollten 

Universitäten und Hochschule diesen Wunsch der Unternehmen aufgreifen und die 

gewünschten Kompetenzen in Form von Veranstaltungen an die Studierenden herantragen. 

Bezüglich der Hardskills präferieren die Umfrageteilnehmer logisches sowie abstraktes Denken, 

das Beherrschen mindestens einer Programmiersprache und das Wissen über die Methoden der 

Softwareentwicklung (siehe Abb. 61). Unternehmen scheinen demnach mehr Wert auf die 

Denkweise und das fachbezogene Wissen zu legen, als auf die praktische Erfahrung der 

Studenten. Ebenfalls abgefragt wurden psychologische Konzepte, die jedoch nur mit knapp 17% 

Zustimmung fanden. Auch hier kann wieder der Schluss gezogen werden, dass der Umfang und 

der genaue Eingang von psychologischen Konzepten in der Softwareentwicklung für die 

Umfrageteilnehmer nicht erkenntlich sind. Denn die eben genannten Softskills können durch die 

verschiedenen Konzepte der Psychologie erlernt werden. Was sich jedoch mit der geringen 

Zustimmung des Hardskills „psychologische Konzepte“ wiederspricht. 

Schlussendlich wurde die persönliche Erfahrung und Meinung der Teilnehmer bezüglich 

Psychologen im Entwicklerteam befragt. Aus diesen Ergebnissen kann extrahiert werden, dass 

bislang die Erfahrung mit dem Umgang der Psychologie im Bereich der Softwareentwicklung 

fehlt, wie in Kapitel 6.12 beschrieben wird. Der Großteil der Umfrageteilnehmer hat demnach 

noch keine Erfahrung mit Psychologen im Entwicklerteam gemacht.  

In Hinblick auf den Vorteil und die Vertiefung psychologischer Konzepte in der SW-Entwicklung, 

ergab sich ein positives Stimmungsbild der Umfrageteilnehmer, tiefergehend in 6.12 erläutert. 

Diejenigen Kommentare der Teilnehmer, die sich negativ bezüglich des Vorteils und der 

Vertiefung der Psychologie äußerten, wurden analysiert, um die Ursache für diese Einstellung 

zu finden.  
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Unterschieden werden kann zwischen drei verschiedenen Arten der Einstellung gegenüber der 

Psychologie. Der Großteil der Kommentare ergab, dass die Personen sich nicht bewusst sind, 

welchen Sinn oder Vorteil sie aus der Psychologie ziehen können. Ein Teilnehmer äußerte sich 

folgendermaßen: „Es geht um Maschinen, nicht um Menschen.“. Diese legitime Aussage wird 

jedoch von der Tatsache wiederlegt, dass die Prozesse, die mit der Entwicklung der Software für 

Maschinen verbunden sind, von Menschen organisiert, konzipiert, entworfen und im Team 

entwickelt werden. Demnach ist die menschliche Komponente weitaus größer, als von dem 

Umfrageteilnehmer bedacht wurde. Andere Teilnehmer meinten, sie würden dem Vorteil der 

Psychologie zwar zustimmen, dafür jedoch keinesfalls bestehende Lerninhalte der 

Softwareentwicklung bzw. Kompetenzen verdrängen wollen. Dies wäre jedoch nicht der Fall, da 

grundlegende psychologische Konzepte in das Studium bzw. in die Ausbildung der Studenten 

mit aufgenommen werden sollten, ohne andere Kompetenzen zu reduzieren oder gar zu 

streichen.  

Die dritte Gruppierung der Antworten äußerte sich relativ offen und neutral. Die Teilnehmer 

gaben zu, zu wenige Informationen und zu wenig Wissen über psychologische Kenntnisse zu 

haben, um die Vertiefung dieser Konzepte oder den Sinn bewerten zu können.  Auch hieraus 

kann gezogen werden, dass mehr Bewusstsein geschaffen werden muss, da sich die Teilnehmer 

nur aufgrund fehlender Fakten gegen die Psychologie aussprachen. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass sich der Großteil der Umfrageteilnehmer 

positiv bezüglich des Eingangs von psychologischen Konzepten in der Softwareentwicklung 

äußerte. Die unbewusste Wahl der psychologischen Konzepte in Form der Softskills und die 

Analyse der individuellen Kommentare der Teilnehmer ergab zudem, dass mehr Bewusstsein für 

die Psychologie geschaffen werden muss. Nicht zu vergessen ist jedoch die überwiegend positive 

Meinung und Rückmeldung der Umfrageteilnehmer. Es wird deutlich, dass der Großteil der 

Entwickler offen gegenüber neuen Konzepten und Optimierungsmöglichkeiten bezüglich der 

Softwareentwicklungsprozesse ist und auch die Psychologie als Fachkompetenz im 

Entwicklerteam mit aufnehmen würde.  

 

 

 

 

 


