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Psychologische Felder 

Die Psychologie im Allgemeinen setzt sich mit der Beobachtung von Verhalten, Beobachtung von 

Individuen und mentalen Prozessen auseinander. Gerrig (2008) beschreibt das Verhalten des 

Menschen als Schnittstelle zur Umwelt. Zudem werden Informationen in der Psychologie 

hauptsächlich aus der Beobachtung von Verhalten und Verhaltensweisen gewonnen. Durch die 

Erforschung des Menschen sollen immer mehr neue und aussagekräftige Erkenntnisse über das 

menschliche Gehirn, Denkprozesse und die damit verbundenen Verhaltensmuster 

herausgefunden werden. Da das menschliche Gehirn fortwährend plant, denkt und 

schlussfolgert, können Psychologen diese Prozesse sichtbar machen, messen und untersuchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Abbildung 1 – Detaillierte Ansicht der psychologischen Konzepte, deren 
Nutzung im Rahmen dieser Arbeit analysiert werden 
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Die in diesen Bereichen gewonnene Erkenntnisse werden dann genutzt, um das menschliche 

Verhalten in verschiedensten Situationen beschreiben, erklären, vorhersagen und sogar 

kontrollieren zu können. Bei der Betrachtung der Informatik wird das Wissen eingesetzt um 

computergestützte Arbeitsprozesse für den Menschen zu optimieren, Gruppenarbeitsprozesse 

zu verbessern oder aber intuitiv zu bedienende Software zu entwickeln. Im Folgenden werden 

die psychologischen Bereiche und Konzepte beschrieben und erläutert, die für diese Arbeit und 

die Optimierung von Softwareentwicklungsprozessen relevant sind (siehe Abb.8). 
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1.1. Kommunikation 

Kommunikation beschreibt den Prozess zwischen mindestens zwei Teilnehmern, von denen 

einer der sogenannte Sender und der andere als Empfänger fungiert (Röhner, 2012). Die 

Kommunikation beschreibt demnach den Austausch mindestens zweier Gesprächsteilnehmer, 

aber hinter den gesprochenen Worten steckt deutlich mehr, was zu beachten gilt, wie 

beispielsweise verschiedene Intentionen, die durch Tonlage und Mimik verstärkt werden. 

Eine der bekanntesten Kommunikationsbeschreibungen der Psychologie beruht auf Shannon 

und Weaver und wurde 1940 entwickelt. Demnach beinhaltet die Kommunikation sechs 

Elemente. Ausgangspunkt der Kommunikation bildet der Sender als Informationsquelle. Dieser 

übermittelt seine Nachricht mithilfe eines Sendegeräts. Die Signale werden dann von 

Empfangsgeräten des Adressierten aufgenommen und entschlüsselt. Unter Umständen kann es 

während der Übertragung zu einem Rauschen, also Einfluss von Störquellen kommen, wie 

beispielsweise Tonverzerrung, schlechter Empfang. Mit diesem inneren Bild können jetzt die 

wichtigen Aspekte einer Kommunikation betrachtet werden. Die folgenden Erläuterungen der 

Kommunikationsprinzipien basieren auf den Texten von (Röhner, 2012), der sich in seinem Buch 

umfassend mit dem Themenfeld der Kommunikation befasst. (Röhner, 2012) 

 

1.1.1. Kommunikationsqualität 

Essentiell für eine qualitativ hochwertige und gelingende Kommunikation ist das 

Übereinstimmen der Intention und der Interpretation einer Nachricht. Thun weist darauf hin, 

die menschliche Kommunikation aus vier verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Zum einen 

gibt es auf der Seite des Senders die sogenannten „vier Schnäbel“, zum anderen auf der 

Empfängerseite „vier Ohren“ (siehe Abb. 9). Dieses Modell soll auf die verschiedenen 

Botschaften bzw. Interpretationsweisen einer einzigen Aussage hinweisen. Die Qualität einer 

Kommunikation ist demnach abhängig davon, wie gut der Empfänger die Nachricht / Intention 

des Senders entschlüsseln und auffassen kann. 

Abbildung 2 - Kommunikationsmodell nach Thun, mit vier verschiedenen Ebenen, anhand denen die Aussage einer 
Nachricht intuitiv formuliert bzw. interpretiert werden kann, Röhner (2012). 
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Nach Thun gibt es vier verschiedene Aspekte, die ein Sender mittels seiner Nachrichten an den 

Empfänger übertragen möchte: 

1. Sachinhalt: Eine Aussage enthält sachliche Informationen, die der Sender dem Empfänger 

mitteilen möchte. 

2. Selbstoffenbarung: Jede Nachricht besitzt zudem Informationen über den Sender selbst. 

Dabei kann es sich um gewollte Selbstdarstellung handeln (z.B. um sein Wissen preiszugeben) 

oder aber um unbeabsichtigte Selbstenthüllung, wie beispielsweise Zittern als Zeichen von 

Aufregung oder Angst. 

3. Beziehungsaussage: Die Art und Weise, wie eine Person angesprochen wird, gibt meist 

Aufschluss darüber, in was für einer Beziehung Empfänger und Sender zueinanderstehen. 

4. Appell: Wer eine Nachricht übermittelt, will damit in der Regel auch etwas bewirken. Eine 

Nachricht soll die adressierte Person dazu bringen, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen, 

zu denken oder zu fühlen. 

 

Passend zu den vier verschiedenen Schnäbeln, gibt es vier komplementäre Ohren, die 

verdeutlichen, auf welche Weise ein Empfänger eine Nachricht interpretieren kann. 

1. Sachohr: Der Empfänger entnimmt hier die reine sachliche Information und wie der 

Sachverhalt zu verstehen ist.  Was ist der Sachverhalt? 

2. Selbstoffenbarungsohr: Je größer die soziale Kompetenz ist, desto mehr Informationen kann 

der Empfänger aus der Nachricht über die Person schließen.  Was für eine Person ist das? 

3. Beziehungsohr: Auf dieser Ebene spielt die persönliche Beziehung zueinander die 

entscheidende Rolle. Darauf basierend werden Interpretationen der Aussage getroffen.  Wie 

redet der Sender mit mir? 

4. Appellohr: Zu guter Letzt kann einer Aussage die eigentliche enthaltene Botschaft 

entnommen werden.  Was soll ich tun, denken, fühlen? 

 

Zu Schwierigkeiten und Missverständnissen kann es vor allem dann kommen, wenn sich die 

Wahrnehmung des Empfängers deutlich von der Intention des Senders unterscheidet. Um dies 

besser zu verdeutlichen, wird hier ein Beispiel für eine missglückte Kommunikation aufgeführt: 

Während des Mittagessens fragt die Person, die das Gericht zubereitet hat, wie sie das Essen 

findet. Die zweite Person äußert daraufhin, wie scharf das Essen sei. Die erste Person zeigt sich 

dann enttäuscht, da sie Lob erwartet hatte. 

In diesem Fall hat Person 1 die Intention, die Beziehungsebene zu adressieren, um Lob über das 

gekochte Gericht zu erhalten. Die zweite Person jedoch hat schlicht und ergreifend sachlich auf 

die Frage geantwortet, ohne den Beziehungsaspekt zu betrachten.  
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1.1.2. Kooperationsprinzip 

Eine andere Herangehensweise an das Thema Kommunikation, vertritt Grice, der den Prozess 

der Kommunikation als kooperative Aktion ansieht. Ziel einer Kommunikation ist nach Grice, die 

Verständigung zwischen Sender und Empfänger, mit einer Botschaft, die das Gegenüber 

nachvollziehen und verstehen kann. Grice ist zudem der Meinung, dass Kommunikation nicht 

zustande kommen kann, wenn die Beteiligten kein (auch noch so geringes) gemeinsames 

Interesse verfolgen. Um eine gelingende Kommunikation sicherzustellen ist das Kooperations-

prinzip entscheidend, welches fordert, dass beide Kommunikationspartner jede Botschaft unter 

Berücksichtigung zweier Gesichtspunkte (beidseitig akzeptierte Interaktionsziele und aktueller 

Zeitpunkt im Gespräch) erstellen. Basierend auf dem Kooperationsprinzip können die vier 

Maxime von Grice hergeleitet werden (siehe Abb. 10), welche die Effizienz von Kommunikations-

prozessen steigern sollen. Ist dies nicht der Fall, so kommt es zu Missverständnissen und 

Ineffizienz, wie beispielsweise Zeitverlust.  

 

Essentiell sind Quantität (Abb.10 A), die Vermittlung der reinen relevanten Informationen und 

Vermeidung unnötiger Aspekte. Als nächstes folgt die Qualität (Abb.10 B). Aussagen beruhen 

demnach auf Fakten und Aspekten, die belegt werden können und beinhalten keine 

Behauptungen, Vermutungen oder missverständliche Annahmen, wie beispielsweise Ironie. Der 

nächste Aspekt beinhaltet die Relevanz (Abb. 10 C). Während der Kommunikation sollen nur 

themenbezogenen Informationen preisgegeben werden, der Sender soll umgangssprachlich 

„nicht um den heißen Brei herumreden“. Und zu guter Letzt die Klarheit (Abb.10 D), die leider 

viel zu oft in den Gesprächen des Alltags fehlt. Da jede Person vage Andeutungen und Angaben 

verschieden interpretieren kann, sollten diese vermieden und durch direkte Angaben, wie 

beispielsweise Zahlen, Einheiten etc. oder erklärte Begriffe gemacht werden. 

Abbildung 3 - Kommunikationsmaximen nach Grice, welche zur Steigerung der Effizienz von Kommunikations-
prozessen beitragen sollen. (A) Maxime der Quantität, (B) Maxime der Qualität, (C) Maxime der Relevanz, (D) 
Maxime der Klarheit. Grafik frei nach Röhner (2012). 

A B 

C D 



VI  Psychologische Felder 

1.1.3. Kommunikationsstörungen 

Was während der Kommunikation ebenfalls von Nachteil ist, sind die zu Anfang schon 

erwähnten Kommunikationsstörungen. Solche Störungen können nicht immer vermieden oder 

umgangen werden, trotzdem hilft das Wissen, im Falle von Störungen zu überprüfen, ob die 

Nachricht richtig und vollständig bei dem vorgesehenen Empfänger angekommen ist. Störungen 

können z. B. dadurch entstehen, dass der Kanal (d. h. die Luft) nicht vollkommen „ruhig“ ist. 

Wenn beispielsweise ein Meeting in einem Besprechungsraum stattfindet, kann nicht davon 

ausgegangen werden, dass alle aufmerksam zuhören und nicht mit ihrem Kollegen flüstern. In 

diesem Fall ist der Kanal nicht mehr frei von Hintergrundgeräuschen, was dazu führen kann, dass 

nicht alle gebotenen Informationen bei den Empfängern ankommen.  

Ein weiteres Beispiel einer Störung, wäre die Nachrichtenübertragung mittels mehrerer 

Kontaktpunkte. Angenommen der Chef eines Unternehmens möchte einem Mitarbeiter eine 

Nachricht zukommen lassen und beauftragt seinen Assistenten diese zu übermitteln. Der 

Assistent beauftragt seinen Kollegen, dieser wiederum eine Kollegin, Sie verstehen wo das 

hinführt… Am Ende kann es vorkommen, dass sich der Inhalt der Nachricht durch die vielen 

Übertragungspunkte nachweislich verändert hat und vielleicht sogar einige Ausschmückungen 

oder Auslassungen erhalten hat.  

 

1.1.4. Sprache und Symbolik 

Sprache und Symbolik, die während Kommunikationsprozessen eingesetzt werden, sollten von 

allen Beteiligten verstanden werden. Mehrdeutigkeiten, Verständnisfehler etc. können als Folge 

von fehlerhafter Kodierung und Dekodierung sein. Begrifflichkeiten, die 

Interpretationsspielraum bieten bzw. von Fremden nicht verstanden werden, sollten daher im 

Vornherein geklärt und erläutert werden. Andernfalls kann eine mehrdeutige oder nicht 

verstandene Aussage beim Empfangenden auf falsche Weise interpretiert werden und so nicht 

die erhoffte Reaktion bewirken. 

 

1.1.5. Persuasion 

Unter Persuasion versteht man die Absicht die Einstellung eines Menschen zu ändern bzw. ihn 

von etwas zu überzeugen. Nützlich ist Persuasion beispielsweise im Kontakt mit Kunden, um 

diese von Aspekten oder aber einem Produkt zu überzeugen.  

Doch bevor die Einstellung des Gegenübers in irgendeiner Weise beeinflusst werden kann, muss 

der Grund für die Skepsis bzw. negative Einstellung der Person gefunden werden (Hargie, 2006). 

Dann kann mithilfe von positiver und negativer Argumentation und detaillierten 

Beschreibungen versucht werden, die Bedenken der Person zu entkräften. Hilfreich hierbei sind 

detaillierte Beschreibungen. 
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1.1.6. Heuristische Informationsverarbeitung 

„Kleider machen Leute“, dieses Zitat von Gottfried Keller, beschreibt am besten den Hintergrund 

von heuristischer Informationsverarbeitung. Solange einem Menschen Informationen über sein 

Gegenüber fehlen, wird er diese mit spezifischen Merkmalen ausgleichen, um sich orientieren 

und den Anderen beurteilen zu können. Ein guter Kleidungsstil, eine angemessene 

Ausdrucksweise, das Nutzen von Fachvokabular, Zahlen und Fakten, sowie dem Einsatz von 

Mimik und Gestik, können beispielsweise Kunden gegenüber Glaubwürdigkeit, Expertise und 

Sympathie vermitteln. Nicht ohne Grund sehen wir Menschen eine Person im Arztkittel und 

denken automatisch „Oh. Er ist ein Arzt. Er ist bestimmt professionell und weiß was er tut.“, 

auch wenn dies vielleicht gar nicht der Fall ist. Denn Menschen sind leicht beeinflussbar, wenn 

es um die Verarbeitung von Informationen geht. 
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1.2. Soziale Prozesse 

1.2.1. Rollen und Normen 

Im Alltag nehmen Menschen abhängig von der Situation, in der sie sich gerade befinden bewusst 

oder auch unbewusst verschiedene Rollen ein. Die Rolle des Studenten, des Arbeitnehmers, der 

Schwester, der Freundin, der Tochter und viele weitere. Auch im Arbeitsalltag gibt es diese 

sogenannten Rollen, beispielsweise den Manager, Programmierer, Auftraggeber und viele 

weitere. Nach Gerrig (2008), nehmen Menschen die ihnen zugewiesene bzw. von ihnen 

erwartete Rollen an und legen entsprechende Verhaltensmuster an den Tag. 

Und trotz unterschiedlicher Rollen gibt es Verhaltensweisen, die alle Personen einer 

Menschengruppe gleich ausführen. Hiermit gemeint sind Normen, grobe Richtlinien, die 

spezifische Erwartungen bezüglich sozial akzeptierter Einstellungen und Verhaltensweisen 

darstellen, die als implizite oder explizite in einer Gruppe vertreten sind (Gerrig, 2008). Wie von 

Jonas (2007) beschrieben, tragen Normen dazu bei, eine Sicherheit zu schaffen, wie sich 

Personen in bestimmten Situation angemessen verhalten sollten. Sobald eine unbekannte 

Situation einmal beobachtet wurde, ist es möglich die durch Beobachtung erhaltenen 

Informationen in ähnlichen Situationen wieder anzuwenden. Eine Norm Deutschlands, die auch 

außerhalb der Grenzen in aller Munde ist, ist die Pünktlichkeit. Bei den Deutschen hat 

Pünktlichkeit eine hohe Priorität. Da diese Norm bekannt ist, trägt sie dazu bei, individuelle 

Verhaltensweisen anzupassen. In einem Meeting sind sich alle Teilnehmer bewusst, den 

Zeitpunkt des Treffens einzuhalten, da sonst die Besprechung nicht starten kann.  Zu guter Letzt 

sorgen Normen dafür, dass im Falle von Entscheidungen ein gerechtes und faires Ergebnis 

getroffen werden kann, so auch Jonas (2007), da sie zur Orientierung und auch Regulierung von 

sozialen Interaktionen beitragen (Gerrig, 2008). (Jonas, 2007) (Jonas, 2007) 

 

1.2.2. Einstellung 

Wenn ein Mensch einem bestimmten Objekt begegnet, das kann eine Person, ein Gegenstand, 

eine Idee etc. sein, so begegnet er diesem mit einer positiven, negativen oder neutralen 

Bewertung. Dieser innere Zustand oder auch psychologische Tendenz, verkörpert die Einstellung 

eines Menschen (Fischer, 2013). Peter Fischer (2013) beschreibt drei verschiedene Arten, auf 

welche sich die Einstellungen äußern kann. Kognitive Einstellungen beinhalten die bewusste 

Bewertung von Personen, Dingen, Situationen etc. Bei einer Konfrontation mit dem 

Einstellungsobjekt äußert sich die Einstellung affektiv durch das Erleben von positiven oder 

negativen Gefühlen. Und zu guter Letzt wird die Einstellung durch das, nach außen hin sichtbare, 

Verhalten wiedergespiegelt. (Fischer, 2013) 

Der Mensch neigt dazu, Erkenntnisse zu ordnen, Muster und Erklärungen zu finden und 

Kategorien zu bilden. Ebenso wird versucht, das Verhalten von anderen zu verstehen oder zu 

erklären, um somit auf mögliche Einstellungen schließen zu können (Fischer, 2013). 

Wie (Fazio, 2005) beschreibt, beeinflussen gewisse Faktoren, wann sich die Einstellung einer 

Person auf das Verhalten überträgt. Fischer (2013) erläutert, dass sich die Einstellung gegenüber 
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dem Verhalten auf Gedanken und Emotionen bezieht, die eine Person dem Verhalten gegenüber 

erlebt. Positive Gedanken führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem positiven Verhalten. 

Dieses Wissen kann genutzt werden, um die Richtung des entsprechenden Verhaltens lenken zu 

können. Mit Beachtung folgender Punkte, führt eine Einstellung mit hoher Wahrscheinlichkeit 

zu entsprechendem Verhalten: 

–  Es handelt sich um eine positive Einstellung gegenüber dem Verhalten. 

–  Persönlich wichtige Personen haben ebenfalls eine positive Einstellung zu diesem Verhalten. 

–  Die Person hat den subjektiven Eindruck, das Verhalten auch ausführen zu können. 

Um beispielsweise Personen ein positives Gefühl zu vermitteln oder in ihrem eigenen Können 

bestärkt zu werden, sollten die Kommunikatoren jedoch glaubwürdig und vertrauenswürdig 

erscheinen. Soll die Einstellung einer Person demnach geändert werden, sollte mit 

befürwortenden, als auch gegensprechenden Argumenten gearbeitet werden (Hovland, 1953). 

 

1.2.3. Sozialer Einfluss - Konformität 

In den alltäglichsten Situationen kann beobachtet werden, dass Menschen, insofern sie zu wenig 

Informationen und zu viel Unsicherheit für eine eigene Urteilsbildung besitzen, sich an anderen 

Personen orientieren und sich nach deren Meinung richten. Fischer (2013) beschreibt Sozialen 

Einfluss als Wirkung einer Person bzw. Personengruppe auf die Gefühle, Gedanken und das 

Verhalten einer anderen Person. (Fischer, 2013) 

Der Soziale Einfluss, auch Konformität genannt, kann in zwei Arten unterteilt werden. Sobald 

sich eine Person, trotz eigener Meinung, der Meinung und Verhaltensweise der Mehrheit 

anschließt, um einen guten Eindruck bei der Gruppe zu machen und kein Missfallen zu erregen, 

so spricht man von normativem sozialen Einfluss, so auch Fischer (2013). Hauptziel einer Person 

besteht hierbei darin, nicht von der Norm abzuweichen oder gar negativ aufzufallen. 

Hintergrund dieses Verhaltens ist beispielsweise das Bedürfnis von anderen gemocht, geschätzt 

und akzeptiert zu werden (Gerrig, 2008). (Fischer, 2013) 

Besteht keine eigene Meinung bzw. die Person ist bezüglich eines Themas von Unsicherheit 

geprägt, so tritt der informative soziale Einfluss auf. Hierbei vertrauen betroffene Personen auf 

das Urteilsvermögen der Mehrheit und beziehen diese als nützliche Informationsquelle. 

Um diesem Einfluss entgegenzuwirken kann dafür gesorgt werden, dass Einzelpersonen von der 

Meinung der Gruppe abgeschirmt werden bzw. keine Möglichkeit haben anderen zuzustimmen, 

beispielsweise in Gruppeninterviews oder ähnlichen Methoden. 

Ein bekanntes Beispiel für das Phänomen der Konformität ist die Studie durchgeführt von 

Solomon Asch 1951. Wie von Asch (1956) dargelegt, wurde untersucht, ob sich offensichtliche 

Fehlurteile anderer Personen auf die eigene Urteilskraft auswirken. Hierbei wurde eingeweihten 

Personen folgendes Bild vorgelegt (siehe Abb.11) bei dem sie aussagen mussten, welcher Balken 

am längsten ist. (Asch, 1956) 
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Die einzige uneingeweihte Testperson hat sich dem Urteil der Menge angeschlossen, trotz des 

Wissens, dass die Lösung nicht der Wahrheit entspricht. Gezeigt wurde demnach, dass sowohl 

normativer als auch informativer sozialer Einfluss bewirken kann, dass Personen sich einem 

falschen Mehrheitsurteil anschließen, auch Compliance genannt (Asch 1956). 

 

1.2.4. Watching Eye Effect 

Der Watching Eye Effect sagt aus, dass sich Personen anders als gewöhnlich verhalten, wenn sie 

das Gefühl haben beobachtet zu werden. Die Studien von Oda (2015) und Bateson (2015) 

zeigten, dass selbst künstliche, positionierte Augen genügten, um das Sozialverhalten der 

Personen zu beeinflussen und Wirkung auf die Verhaltensentscheidung der Person zu haben. 

(Bateson, 2015) (Oda, 2015) 

 

 

 

  

Abbildung 4 – Konformitätsexperiment durchgeführt von Asch (1956). Überprüft werden sollte, ob Testpersonen sich 
von einem fälschlichen Urteil einer Mehrheit beeinflussen lassen. Hierfür wurden eine Referenzlinie (links) und das 
Vergleichsbild (rechts) dargestellt. Ausgesagt werden sollte, welche der Linien des Vergleichsbildes am längsten ist. 
Die Testperson schloss sich der Falschaussage der eingeweihten Menge an. 
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1.3. Gruppenprozesse 

Während der Entwicklung einer Software wird vor allem in der agilen Entwicklung, aber auch in 

anderen Modellen, in Teams gearbeitet. Wie sinnvoll und wichtig die Arbeit in Gruppen ist, greift 

auch Nerdinger (2004, 2011, 2014) auf. Die Komplexität bestimmter Probleme erfordert die 

Kompetenz und das Wissen mehrerer Spezialisten, die zur Bewältigung der Aufgabe in einer 

Gruppe zusammengeführt werden sollten. Zudem dienen Gruppen als Repräsentation und 

Verantwortliche für bestimmte und festgelegte Teilbereiche und Gebiete. Aus diesem Grund ist 

es vorteilhaft Gruppen zu nutzen, auch um die Zusammenarbeit der Kollegen zu fördern und 

Spezialisten verschiedenster Kompetenzen zusammenzubringen. (Nerdinger, 2008, 2011, 2014) 

 

1.3.1. Gruppengröße 

Eine entscheidende Voraussetzung für eine gelingende Zusammenarbeit, ist die Wahl der 

Gruppengröße. Die Organisation und Zusammenstellung der Gruppe sollten demnach sorgsam 

gewählt werden, denn viele Mitglieder implizieren viele verschiedene Meinungen. Auch 

Nerdinger (2004, 2011, 2014) erläutert, dass es bei aufkommenden Problemen und 

Entscheidungen in einer großen Gruppe tendenziell schwerer ist einen Kompromiss bzw. eine 

Lösung zu finden, als in kleinen Gruppen. Die optimale Größe für Gruppen ist hinsichtlich der 

Problem- und Entscheidungslösung eine Anzahl von fünf Personen. Dann ist die Zufriedenheit 

größer, da alle Teilnehmer mitwirken und in einbezogen werden können. (Nerdinger, 2008, 

2011, 2014) 

 

1.3.2. Rollen und Normen 

Jede Person nimmt innerhalb einer Gruppe eine oder mehrere gewisse Rollen ein. Aus Nerdinger 

(2004, 2011, 2014): Diese bestimmen, wie sie sich in wichtigen Situationen verhalten sollen 

(Sluss, 2011). Betrachtet man die Vielfalt der Rollen in einer Gruppe, so ergeben sich wie in der 

Tierwelt gewisse Ränge, die verschiedene Positionen von Macht und Einfluss repräsentiert 

(Witte, 1989). Zusätzlich gibt es unterhalb der Führungspositionen verschiedene Rollen, die 

vergeben werden, beispielsweise Mitläufer, Außenseiter, Sündenböcke etc. (von Rosenstiel, 

2007).  

In gewisser Weise können sich Personen ihren Status erarbeiten. Je mehr eine Person sagt, desto 

höher steigt sie in der Redehierarchie der Gruppe. Abhängig ist dies zudem von der 

Persönlichkeit einer Person und den individuellen Fähigkeiten. Für Gruppenleiter oder andere 

leitende Positionen ist dies ein wichtiger, nicht zu vernachlässigender Fakt. Redefluss und 

Präsenz in einer Gruppe können nicht nur dem Engagement zugeschrieben werden, sondern 

sollten auch hinsichtlich der verschiedenen Rollen betrachtet werden (vgl. (Jonas, 2007)). 

Des Weiteren gibt es Normen, dabei handelt es sich um Regeln, die für das Verhalten in einer 

Gruppe entscheidend sind ((Nerdinger, 2008, 2011, 2014),(Jonas, 2007),(Fischer, 2013)). 

Normen erfüllen innerhalb einer Gruppe bestimmte Regeln, beispielsweise, wie sich die 

Gruppenmitglieder in bestimmten Situationen zu verhalten oder nicht zu verhalten haben 
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(Nerdinger, 2008, 2011, 2014). Sie lenken demnach das Verhalten und passen das Verhalten der 

Einzelpersonen an die gemeinsamen Erwartungen der Gruppe an (Jonas, 2007). Vor allem bei 

neuen Gruppenmitgliedern ist das Einführen in die Gruppennormen wichtig, um ein 

harmonisches Miteinander, ohne grobe Verhaltensabweichungen einer individuellen Person zu 

ermöglichen. Speziell in der Softwareentwicklung können Normen auch genutzt werden, um die 

Produktivität und den Fokus der Gruppe auf die Aufgabenstellung zu richten (Teh, 2012). 

Hilfreiche Methoden hierfür sind beispielsweise einfache und nicht invasive Instruktionen, sowie 

eine Agenda. 

 

1.3.3. Gruppenkohäsion 

Die Gruppenkohäsion beschreibt das umgangssprachlich sogenannte „Wir-Gefühl“. Jonas (2007) 

beschreibt Kohäsion als Kraft, die ihre Mitglieder an die Gruppe bindet und bei ihnen dazu führt, 

dass sie in der Gruppe bleiben.  Sobald sich Personen als vollständiges Mitglied einer Gruppe 

sehen, so identifizieren sie sich auch mit dieser (Sader, 2008). Fühlen sich die Mitglieder wohl, 

so sind sie auch zufrieden und zufriedene Mitarbeiter bringen bessere Leistungen, weshalb eine 

hohe Kohäsion durchaus als erstrebenswert angesehen wird. Nerdinger (2008, 2011, 2014) 

beschreibt, von welchen Faktoren eine hohe Kohäsion abhängig ist und wie diese gefördert 

werden kann. (Jonas, 2007) (Nerdinger, 2008, 2011, 2014) 

 

Der erste zu beachtende Punkt sind Motive. Es gilt die Gruppe für die Mitglieder attraktiv zu 

machen. Hilfreich sind dabei die Aussicht der zu erreichenden Ziele, sowie die gemeinsame 

Verbindung auf dem Weg zum gemeinsamen Erfolg. 

Was ist jetzt aber der Vorteil, in genau dieser Gruppe arbeiten zu sollen? Es ist wichtig den 

Personen einen gewissen Anreiz zu bieten. Beispielsweise eine besonders herausfordernde 

Aufgabe, Prämien oder andere wartende Belohnungen nach Beendigung des Projekts. 

Mitgeteilt werden sollte zudem der Vorteil der Mitgliedschaft in der Gruppe. Personen, die 

sehen, dass die Projektgruppe wohl einen Erfolg erzielen wird, werden sich mit höherer 

Wahrscheinlichkeit dazu bewegen lassen mitzuwirken. 

Vorteile von Kohäsion auch im Hinblick auf die Betrachtung der Softwareentwicklungsprozesse 

sind, dass die Gruppe zusammenhält, Mitglieder motiviert sind und sich für die Gruppe 

engagieren und dadurch die Produktivität und Effektivität steigern. Um dies zu erreichen können 

beispielsweise zu den eben genannten Punkten gemeinsame Aufgaben der Gruppe festgelegt 

werden.  

 

1.3.4. Motivation  

Motivationsverlust  

Wer schon in einem Team gearbeitet hat, weiß, dass Motivation ein entscheidender Faktor in 

der Gruppe sein kann. Fehlende Motivation bringt nicht gerade die besten Leistungen zu Tage. 

Was sind also potenzielle Gründe für einen Motivationsverlust? Herausgedeutet  werden 

folgende Anhaltspunkte (Nerdinger, 2008, 2011, 2014). 
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Der Soziale Müßiggang. Bestehen in einer Gruppe zu viel Freiraum oder fehlende Kontrollen der 

jeweiligen Arbeitsleistungen, so kann es vorkommen, dass ein Mitglied seine Pflichten schleifen 

lässt. Diese Person kann durchaus selbst der Meinung sein, dass ihre Arbeit in einem 

angemessenen und normalen Umfang stattfindet. Aufgrund einer zu hohen Muße jedoch wird 

das Arbeitspensum unbewusst auf eine niedrigere Ebene reduziert (Karau, 1993). Die 

Gegenwart anderer kann zusätzlich dazu beitragen, dass eine Leistungsverschlechterung bei 

einfachen Aufgaben und eine verbesserte Leistung bei schwierigen Aufgaben auftritt (Fischer, 

2013). Entgegenwirken kann man diesem Phänomen mit Kontrollen bzw. Prüfungen und 

Beurteilungen der jeweiligen Leistungen, sodass die Beiträge zum eigentlichen Teamergebnis 

gut identifizierbar sind (Karau, 1993). 

 „Der Chef schaut zu. Ich muss jetzt eine gute Leistung bringen. Darf ich das jetzt so machen?“, 

diese oder ähnliche Fragen schießen einer Person durch den Kopf, wenn sie von sozialer Angst 

eingeschränkt wird.  Durch die Anwesenheit von subjektiven wichtigen Personen bzw. 

Autoritätspersonen, Hemmungen entstehen können, die zu geringerer Motivation und somit 

auch schlechteren Leistungen führen (Nerdinger, 2008, 2011, 2014). Den Teammitgliedern sollte 

hier ein gewisser Arbeitsfreiraum zugesprochen werden. Hilfreich zudem ist es, wenn Leiter, 

Chefs etc. den Entwicklungsprozess aus der Ferne und nicht in Form von ständigem Beisein 

beobachten und kontrollieren. 

Zu guter Letzt gibt es noch die allseits bekannten Trittbrettfahrer, diejenigen Kollegen, die ihre 

Anstrengung in einer Gruppe bewusst reduzieren (Kerr, 2004) und ihre Zeit anderweitig nutzen. 

Laut Wegge (2004), tritt dieser Effekt auf, sobald ein Gruppenmitglied annimmt überflüssig oder 

unwichtig zu sein, da die Gruppe das Ziel auch ohne den eigenen Beitrag erreichen kann. Wie in 

1.3.1 erwähnt, ist die Gruppengröße der entscheidende Aspekt, wenn es um das Entstehen von 

Trittbrettfahrern geht. Je größer die Gruppe, desto mehr besteht die Möglichkeit in der Masse 

unterzutauchen, zudem wird der relative Einfluss des individuellen Beitrags jedes Mitglieds 

kleiner (Jonas, 2007). Um die Ausgeglichenheit der Anstrengung der einzelnen Teammitglieder 

sicherzustellen sollten also eher kleinere Gruppen gebildet werden und Aufgaben und 

Teilgebiete so verteilt werden, dass jeder einen entscheidenden Betrag leisten muss und das 

Gefühl hat gebraucht zu werden. (Wegge, 2004) 

Motivationssteigerung 

Gegensätzlich zu den eben genannten Phänomenen des Motivationsverlustes, gibt es auch 

solche, die eine Motivationssteigerung mit sich führen. Die folgenden drei Phänomene wurden 

von (Jonas, 2007) wie folgt beschrieben. 

Der soziale Wettbewerb beschreibt eine Gruppenleistungssituation, in der die Mitglieder 

motivierter sind, da jeder Beitrag identifizierbar ist. Aus diesem Grund sind die Teilnehmer 

motivierter, die anderen übertreffen zu wollen, als bei der Bewertung einer individuellen 

Aufgabe bzw. Leistung. Eine solche Wettkampfsituation tritt dann auf, wenn die 

Gruppenmitglieder einen ähnlichen Wissensstand und ungefähr gleiches Können aufweisen. 

Verstärkt wird dieser Effekt noch durch die Aussicht auf eine Belohnung des „Siegers“ (Stroebe, 

1996). 
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Soziale Kompensation tritt auf, wenn Gruppenmitglieder versuchen die schwächere Leistung 

anderer Kollegen auszugleichen (Karau, 1991), um eine schlechtere Gruppenleistung zu 

verhindern. Dadurch, dass die Personen härter arbeiten, als sie es in einer individuellen Leistung 

tun würden, legen sie ein motiviertes Arbeitsverhalten an den Tag. Dieses Phänomen wird auch 

„Köhlereffekt“ genannt. Am ehesten tritt der Effekt auf, wenn es deutliche 

Leistungsunterschiede unter den Teammitgliedern gibt. (Fischer, 2013) 

 „Soziale Erleichterung beschreibt die Tatsache, dass sich die individuelle Leitungsfähigkeit in 

Gegenwart anderer verbessert, sofern es sich um einfache Aufgaben handelt und die 

Einzelleistung messbar ist. Im Gegenzug sinkt die Leistung bei schwierigen Aufgaben ohne 

individuelle Leistungsmessung.“, so Fischer (2013) über soziale Erleichterung. Ist die 

Einzelleistung nicht messbar, so führt die Gegenwart anderer zu einer 

Leistungsverschlechterung bei einfachen Aufgaben und zu einer verbesserten Leistung bei 

schwierigen Aufgaben. Dieser Effekt wird als soziales Faulenzen (»social loafing«) bezeichnet 

 

1.3.5. Gruppenperformance  

Eine gute Leistung der Gruppe ist ein Zusammenspiel aus vielen Faktoren. Aber nicht nur die 

eben genannten Konzepte tragen zu einer guten Performance bei, auch die emotionale 

Ansteckung kann ihren wesentlichen Teil dazu beitragen. Hierbei werden Stimmungen und 

Emotionen unter den Personen einer Gruppe übertragen (Jonas, 2007).  Emotionale Ansteckung 

wurde wie folgt belegt: Die von Gruppenleitern verbreitete Stimmung übertrug sich auf die 

Mitglieder und beeinflusste gleichzeitig auch die Leistung dieser. War der Leiter in einer 

positiven Stimmung, so brachte die Gruppe weitaus bessere Leistungen, als im gegensätzlichen 

Fall. Dieses Wissen können Gruppenleiter für sich nutzen, um die Produktivität und Leistung 

ihrer Gruppe in die richtige Richtung zu lenken. Die allgemeine Leistung der Gruppe setzt sich 

aus den, zum Teil schon vorherig, angesprochenen psychologischen Konzepten zusammen. 

Weimar (2013) verbildlicht diese folgendermaßen (siehe Abb.12): (Weimar, 2013) 

 

Essentiell für eine gute Produktqualität, Effizienz und Effektivität während eines Projekts, sind 

demnach: Kommunikation, Koordination, Expertise, Kohäsion, Vertrauen, Kooperation und 

Vielfalt in einer Gruppe.  

Abbildung 5 – Faktoren, die zu einer effektiven und effizienten Gruppenleistung beitragen. Grafik frei nach Weimar 
(2013). 
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1.4. Wahrnehmung 

Die menschliche Wahrnehmung ist ein Prozess. Ein Prozess, mit dem Informationen, die der 

Mensch durch seine Sinnesorgane erfährt, organisiert, interpretiert und verarbeitet werden 

können (Hagendorf, 2011). Im Alltag muss der Mensch seine Wahrnehmung ständig auf 

verschiedene Bereiche ausrichten, um Objekte identifizieren, Warnsignale aufnehmen und 

Handlungen vorbereiten zu können. In Anbetracht der großen Flut an Signale, die dem 

Menschen durchgehend präsentiert werden, ist es nicht verwunderlich, dass es eine 

Einschränkung der menschlichen Wahrnehmung gibt. Diese muss auch in der 

Softwareentwicklung miteinbezogen und beachtet werden. 

 

1.4.1. Wahrnehmungsgesetze 

Wie eine Person etwas wahrnimmt und interpretiert, kann nicht vorbestimmt werden. Und 

trotzdem gibt es sogenannte Wahrnehmungsgesetze, an denen sich Entwickler orientieren 

können, da alle Menschen die beschriebenen Regeln gleich empfinden. Wahrnehmungs-

gruppierungen erleichtern es demnach, etwas so zu gestalten, dass alle die Darstellung mit ihrer 

wahren Intention wahrnehmen und verstehen können, so können Fehlinterpretationen und für 

den Menschen unangenehme Designs vermieden werden. Bereits im Jahre 1967 erklärte Köhler, 

dass die menschlichen Wahrnehmungsprozesse direkt am Anfang entscheiden müssen, was auf 

einem Bilder der Hintergrund bzw. die Figur ist und für diese Entscheidung die Prinzipien der 

Wahrnehmungsgruppierung hinzugezogen werden. Folgend werden die Wahrnehmungsgesetze 

nach Gerrig (2008) und Hagendorf (2011) beschrieben:(Köhler, 1967) (Gerrig, 2008) (Hagendorf, 2011) 

Gesetz der Nähe 

Menschen nehmen einander am nächsten liegende Elemente als Gruppe wahr. Je näher 

Elemente zueinander liegen, desto eher werden sie als eine Einheit wahrgenommen.  

Aus diesem Grund werden die Punkte in Abbildung 13 (A) als fünf untereinander liegende 

Gruppierungen wahrgenommen. 

Gesetz der Ähnlichkeit 

Menschen nehmen einander ähnlichste Elemente als Gruppe wahr. Die in Abbildung 13 (B) 

dargestellten ´X´ und ´O´ werden daher als zwei separate Gruppen wahrgenommen.  

Abbildung 6 - (A) Gesetz der Nähe, naheliegende Elemente werden als eine Gruppe wahrgenommen. (B) Gesetz der 
Ähnlichkeit, Elemente ähnlichen Aussehens werden zu einer Gruppe zusammengefasst. Grafik von Gerrig (2008) 
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Gesetz der guten Fortsetzung 

Menschen sehen Linien als durchgehend, selbst wenn sie unterbrochen sind. Linienelemente 

mit der gleichen Orientierung werden als eine Kontur wahrgenommen. Deshalb sehen 

Menschen ein Herz, das von einem Pfeil durchbohrt wird (Abb. 14 A) und nicht ein Herz mit zwei 

Pfeilstücken daran. 

Gesetz der Geschlossenheit 

Menschen neigen dazu, kleine Lücken aufzufüllen, um Objekte als Ganzes sehen zu können. 

Denn trotz der kleinen Lücke des Kreises in Abbildung 14 B, wird dieses dennoch als vollständiges 

´o ´ wahrgenommen. 

 

Gesetz des gemeinsamen Schicksals 

Menschen neigen dazu, Objekte als Gruppe zu sehen, die sich scheinbar in dieselbe Richtung 

bewegen. Weshalb in Abbildung 15 vier Gruppen wahrgenommen werden, die sich jeweils in die 

entgegengesetzte Richtung bewegen. 

 

 

 

 

 

 

Diese Gesetze bzw. Prinzipien werden heute als Regeln angewandt, die durch gezieltes 

Aufgreifen der Vorannahmen eines Wahrnehmungssystems, einen Menschen zu bestimmten 

Interpretationen verhelfen, so auch Hagendorf (2011). Ziel ist es also basierend auf dem Bayes-

Theorem, die Interpretationen zu wählen, die am ehesten mit den präsentierten Informationen 

Abbildung 7 - (A) Gesetz der guten Fortsetzung, Linien werden trotz Unterbrechung als durchgehend 
wahrgenommen. (B) Gesetz der Geschlossenheit, das Element wird trotz einer Lücke als geschlossene Einheit 
wahrgenommen. Abbildung von Gerrig (2008) 

Abbildung 8 - Gesetz des gemeinsamen Schicksals, Elemente, die sich scheinbar in dieselbe Richtung bewegen, 
werden als Gruppe wahrgenommen. Abbildung von Gerrig (2008) 
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verträglich sind. Das menschliche System hält sich an eine, auf der Evolution begründeten 

Ordnung, die durch Wahrscheinlichkeiten beschrieben werden kann. Mit Betrachtung dieser 

Wahrscheinlichkeit, in Form der Gruppierungsgesetze, können die richtigen und verlässlichen 

Interpretationen einer Darstellung gewählt werden. (Hagendorf, 2011) 

 

1.4.2. Einfluss von Kontext und Erwartung 

Wenn es um die Wahrnehmung von Individuen geht, so kann diese sich in Bezug auf ein Objekt, 

ein Thema etc. deutlich unterscheiden. Dies liegt am Einfluss von Kontext und der Erwartung der 

verschiedenen Personen. Z.B. haben Mitarbeiter der Designabteilung eine andere Vorstellung 

von und Erwartung an die Software, als ihre Kollegen aus der Programmierung. Denn der 

räumliche und zeitliche Kontext spielt eine wichtige Rolle, wie ein Objekt wahrgenommen wird, 

welche Items gesehen werden und welche wiederum nicht (Gerrig, 2008). Aus diesem Grund 

muss in großen Projekten die Vielfalt an Erwartungen und Diversität des Kontextes immer 

miteinbezogen werden. So ergeben sich neue Perspektiven und eine offenere Sichtweise auf das 

gesamte Projekt und es kann zudem überprüft werden, ob die Intention der tatsächlichen 

Wahrnehmung eines Nutzers übereinstimmt. 

 

1.4.3. Aufmerksamkeitslenkung 

Eng mit der Wahrnehmung verknüpft ist die Aufmerksamkeitslenkung. Doch zuvor wird kurz auf 

die Aufmerksamkeit selbst eingegangen. Der Begriff Aufmerksamkeit beschreibt Prozesse, bei 

denen Menschen Informationen die für aktuelle Handlungen relevant sind, selektieren und 

relevante von irrelevanten Informationen trennen (Hagendorf, 2011). Doch die Spanne der 

menschlichen Aufmerksamkeit ist begrenzt und wird bei Einzelpersonen beispielsweise im Falle 

von Multitasking bemerkt. Daher ist es wichtig die Aufmerksamkeit von Personen gezielt auf 

relevante Informationen zu lenken, was direkt zu der Aufmerksamkeitslenkung überleitet. 

Die Aufmerksamkeit des Menschen kann auf zwei verschiedene Arten auf ein Objekt gelenkt 

werden, wie Gerrig (2008) erläutert. Zum einen die zielgesteuerte Wahl, bei der die 

Aufmerksamkeit bewusst auf ein Element gelenkt wird, um den eigenen Interessen zu folgen. 

Beispiel hierfür wäre die Aufmerksamkeitserregung durch eine LED-Reklame in Form einer 

Eiswaffel, wenn eine Person ihren Gelüsten nach etwas Süßem nachgehen will. Im Gegensatz 

dazu gibt es die zweite Form, die reizinduzierte Vereinnahmung. Hier wird die Aufmerksamkeit 

der Person unabhängig von den eigenen Interessen erweckt, beispielsweise das Umschalten 

einer Ampel von Rot auf Grün. Ein weiterer Fakt ist, dass die menschliche Wahrnehmung so 

konzipiert ist, dass die Aufmerksamkeit auf Objekte gezogen wird die neu in der Umgebung sind 

bzw. abrupt auftauchen (Yantis, 1996). Dieses Wissen hinblicklich der Aufmerksamkeitslenkung  

kann genutzt werden, um Informationen gezielt an beispielsweise Software-Nutzer 

weiterzugeben.(Yantis, 1996) (Gerrig, 2008) 
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1.5. Handlungssteuerung 

Doch nicht nur die Aufmerksamkeit kann gelenkt werden. Die Aufmerksamkeit hängt eng 

zusammen mit dem Konzept der Handlungssteuerung. Wie schon (Karnath, 2012) erläutert, sind 

die Handlungen des Menschen auf die Umwelt und das situative Geschehen angepasst, daher 

bestimmt in gewisser Weise die Wahrnehmung, wie der Mensch schlussendlich handelt. 

Zielgerichtete Bewegungen können demnach durch wahrgenommene Reize beeinflusst werden. 

Hagendorf (2011) beschäftigt sich im Bereich der Handlungssteuerung mit der automatischen 

Aktivierung erworbener Schemata. Erscheint vor dem Auge eines Nutzers auf dem Bildschirm 

ein Werbefenster, so wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit den kleinen X-Button ansteuern, um 

diese zu schließen. Dies ist ein Beispiel für ein Schema, das im Langzeitgedächtnis des Menschen 

verankert ist. Diese enthalten Input- und Output-Bedingungen von Handlungen und Regeln, die 

mit diesen einhergehen und lösen im Menschen gelernte Aktionen aus. Ein weiteres alltägliches 

Beispiel ist die Auslösung des automatischen Bremsvorgangs im Auto beim Aufleuchten eines 

roten Ampellichts. Durch gezielten Einsatz bekannter Reize, kann die Handlungsweise eines 

Menschen vorhergesehen und beeinflusst werden. (Hagendorf, 2011) 

 

1.6.  Gedächtnis 

Der Mensch speichert durchgehend Informationen und ruft diese auch wieder ab. Diese 

Fähigkeit wird Gedächtnis genannt (Gerrig, 2008). Das Gedächtnis kann zum einen implizit 

genutzt werden, wenn Objekte ohne Anstrengung entdeckt und abgerufen werden, zum 

anderen gibt es den bewussten Abruf von Informationen, in Form des expliziten Gedächtnisses. 

Anzumerken ist, dass sich der Großteil der stetig wahrgenommenen Informationen nie im 

menschlichen Gedächtnis verankern, sondern wieder verflüchtigen. 

 

1.6.1. Kurzzeitgedächtnis 

Informationen, die nur eine geringe Zeit gespeichert werden, wie zum Beispiel das Nachschlagen 

einer Telefonnummer bis zum Wählen, befinden sich im Kurzzeitgedächtnis (Gerrig, 2008). 

Dieser deutet auch darauf hin, dass das Kurzzeitgedächtnis nur eine beschränkte Kapazität 

besitzt und kleine Auswahl an Informationen halten kann. Sowohl Zimbardo als auch Myers 

nennen die magische Zahl 7, die von Georg Miller festgelegt wurde. Demnach kann der Mensch  

an ca. 7 Items erinnern und diese aus dem Gedächtnis heraus reproduzieren. 

______________________________________________________________ 

„The Magical Number Seven (Miller 1956) ist der Beitrag der Psychologie zu einer 

beeindruckenden Liste magischer 7er geworden – die 7 Weltwunder, die 7 Weltmeere,  

die 7 Todsünden, die 7 Primärfarben, die 7 Noten der musikalischen Skala,  

die 7 Tage der Woche – 7 magische 7er.“ Myers (2014, S.333)              

______________________________________________________________ 
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Um den Verfall von Informationen zu verhindern und die Informationen in das Langzeit-

gedächtnis zu befördern, müssen diese Informationen wiederholt werden (Hoffmann, 2013). 

Auch Zimbardo nennt „Rehearsal“ als Methode, um Informationen vor dem Verblassen zu 

bewahren. Rehearsal beschreibt das geistige Wiederholen von Informationen, um sich diese zu 

merken. Bestimmt hat jeder schon einmal eine Telefonnummer wiederholend aufgesagt, um 

diese nicht zu vergessen.  

Auch ein gutes Beispiel für Rehearsal ist das Auswendiglernen von Gedichten in der damaligen 

Schulzeit. Denn leider kann der Mensch nicht trennen, welche Informationen er auch wirklich 

im Langzeitgedächtnis behalten möchte, sollten sie einmal durch Rehearsal verankert sein. Und 

aus diesem Grund ist so mancher, selbst heute noch in der Lage Gedichte aus der längst 

vergangenen Grundschulzeit zu zitieren.  

 

1.6.2. Arbeitsgedächtnis 

Das Arbeitsgedächtnis kann als Pipeline zum Langzeitgedächtnis beschrieben werden und wird 

für folgende Aufgaben benötigt: Schlussfolgern, Sprachverstehen und das Wiederfinden von 

Gedächtnisinhalten. Das in 1.6.1 beschriebene Kurzzeitgedächtnis ist eine Unterkomponente 

des Arbeitsgedächtnis (Gerrig, 2008) und dient hierbei der Manipulation von Informationen und 

dem Durchführen von komplexen Aufgaben (Hoffmann, 2013). 

Auch das Arbeitsgedächtnis selbst hat eine eigene Spanne, wobei gesagt wird, dass eine Anzahl 

von mehr als vier gemerkten Wörtern, eine große Spanne beschreibt Gerrig (2008). Wobei 

hierzu erwähnt werden muss, dass die Spanne je nach Alter und anderen Faktoren der Person 

variiert. Junge Erwachsene sind in der Lage ihren mentalen Arbeitsplatz besser zu nutzen als 

Kinder oder Senioren. In Bezug auf die Softwareentwicklung ist dies eine sehr wichtige 

Information, die miteinbezogen werden sollte, wenn das Produkt an die Bedürfnisse potenzieller 

Nutzer angepasst werden soll. (Gerrig, 2008) 

 

1.6.3. Langzeitgedächtnis 

Wie Gerrig (2008) schön beschreibt, ist das Langzeitgedächtnis die Lagerhalle aller Erfahrungen, 

Ereignisse, Informationen, Emotionen, Fertigkeiten, Wörter, Kategorien, Regeln, Beurteilungen 

die über das sensorische Gedächtnis und das Kurzzeitgedächtnis angeeignet wurden.  Die dort 

enthaltenen Informationen sind ein Leben lang zugänglich. Viele Bereiche des Gehirns 

interagieren miteinander, wenn es um die Enkodierung, Speicherung und das Abrufen von 

Informationen geht, so auch Myers (2014). (Gerrig, 2008) 

Am einfachsten ist das Abrufen von Informationen für das menschliche Gehirn, wenn die 

Umstände, unter denen die Informationen enkodiert wurden, möglichst gut zu den Umständen 

passen, unter denen sie die Informationen wieder abrufen wollen. Dadurch lassen sich auch 

einige Verhaltensmuster erklären, wie beispielsweise die Denkweise „Ich habe in der gesamten 

Prüfungsphase mit diesem bestimmten Kugelschreiber geschrieben. Ich muss jetzt den gleichen 

auch in der Prüfung benutzen.“ 


