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Psychologie in der Softwareentwicklung 

In diesem Kapitel wird erläutert, wie die oben genannten psychologischen Konzepte genutzt 

bzw. an welchen Stellen der Softwareentwicklung sie eingesetzt werden können, um 

Verbesserungen der Prozesse zu erzielen. Ziel dieses Kapitels ist es, das Bewusstsein für die 

Möglichkeit des Eingangs psychologischer Konzepte in die einzelnen Methoden der 

Softwareentwicklung zu öffnen. Einige der Konzepte und Methoden werden derzeit schon in der 

Softwareentwicklung eingesetzt. In diesem Fall gilt es, diese noch zu erweitern und für mehr 

Bewusstsein bei den Unternehmen zu sorgen. Unterschieden werden kann zwischen vier 

möglichen erarbeiteten Ebenen (siehe Abb.16), auf denen die zwei Anwendungsfelder 

zusammengeführt und verknüpft werden können. Für jede der genannten Ebenen, werden die 

psychologischen Konzepte beschrieben, die Eingang in den aufgeführten 

Softwareentwicklungsprozessen finden und welche Optimierungen sich dadurch ergeben. 

 

 

  

Abbildung 1 – Detaillierte Ansicht der erarbeiteten Schnittstellen zur 
Verknüpfung von Softwareentwicklungsprozessen und psychologischen 
Konzepten, auf vier verschiedenen Ebenen 
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1.1. Kommunikationsebene 

1.1.1. Kommunikation 

Die erste Ebene schließt alle Prozesse ein, in denen eine Interaktion von mindestens zwei 

Personen stattfindet. Im Falle der Softwareentwicklung kann hier zwischen dem Kontakt von 

Entwickler zu Entwickler und dem Kundenkontakt unterschieden werden, wie es auch in 

Abbildung 16 dargestellt ist.  Die Kommunikation ist ein wichtiges psychologisches Konzept, das 

vor, während und nach der Softwareentwicklung von Bedeutung ist. Denn nicht nur die 

Kommunikation mit dem Kunden ist von großer Bedeutung, Besprechungen mit Projektleitern 

und Zuständigen, sondern auch die stetige Kommunikation zwischen den Kollegen und 

Entwicklern untereinander ist essentiell für einen effizienten Projektablauf. 

Kommunikationsstörungen 

Zum einen gilt es Kommunikationsstörungen zu vermeiden, um für eine ungestörte Übertragung 

von Informationen zu sorgen. Die Vermeidung von langen Kommunikationswegen und 

Störfaktoren, durch persönliche Gespräche und ruhige und angenehme Gesprächsumgebungen, 

helfen dabei Missverständnissen vorzubeugen und fehlendes Wissen bzw. Informationen zu 

minimieren. 

Sprache, Symbolik und Mehrdeutigkeiten 

Während eines Projekts arbeiten oft Kollegen verschiedenster Fachbereiche miteinander, um 

durch Ergänzung ihrer Kompetenzen ein bestmögliches Produkt für den Kunden zu entwerfen. 

Doch nicht nur die Kompetenzen unterscheiden sich bei den Kollegen, auch die Fachsprache und 

Symbolik dürfte sich in den meisten Fällen deutlich unterscheiden. Für Personen, die außerhalb 

dieses Bereichs tätig sind, sind manche Begriffe ein wahres Rätsel und lassen sehr viel 

Interpretationsspielraum. Um Missverständnisse und falsche Interpretationen zu vermeiden, 

sollten fachfremde Personen in Mehrdeutigkeiten und Fachbegriffe eingeführt werden. Hilfreich 

hierfür ist die Nutzung und aktive Pflege von Dictionaries und Glossaren, in denen alle 

relevanten Begrifflichkeiten definiert und für alle verständlich dokumentiert werden. 

Kommunikationsqualität 

Nach Thun gibt es vier verschiedene Möglichkeiten eine Aussage zu interpretieren. Was ein 

Gegenüber wahrnimmt kann sich gänzlich von der eigentlichen Intuition unterscheiden. Daher 

sollte in Gesprächen immer sichergestellt werden, dass das Gegenüber den Kern der Aussage 

richtig erfasst hat und die Kommunikationsqualität von hohem Wert ist. Dadurch entsteht nicht 

nur ein angenehmer, angemessener und verständnisvoller Umgang im Entwicklerteam, sondern 

es wird auch durch wegfallende negative Spannungen und Missverständnisse die Effizienz des 

Entwicklungsprozesses und der Kommunikation gefördert. 
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Kooperationsprinzip 

Aber nicht nur die Qualität der Kommunikation ist essentiell, auch der richtige Gesprächspartner 

ist dafür erforderlich. Für alle Entwicklungsteilnehmer sollte klar sein, bei welchem Anliegen sie 

sich an wen wenden können. Denn sobald ein Gespräch stattfindet, zu welchem ein Teilnehmer 

nichts sagen kann, geht wertvolle Zeit verloren und es findet kein produktives und erfolgreiches 

Gespräch statt. Zudem sollten sich alle bewusst sein, dass nur relevante Informationen 

vermittelt werden sollen, die kurz und prägnant, qualitativ wertvoll und klar formuliert sind. 

Durch die Berücksichtigung der verschiedenen Kommunikationsaspekte kann die Qualität und 

Produktivität der Gespräche gefördert werden. Denn hochwertige Gespräche und eine 

reibungslose Kommunikation, sind die Grundlage für eine effiziente und erfolgreiche 

Arbeitsweise. 

 

1.1.2. Kundenkontakt 

Nicht nur der Entwicklungsprozess, sondern auch die Kundengewinnung und Wartung längst 

abgeschlossener Projekte, erfordert ein gewisses Maß an Menschenkenntnis und positivem 

Auftreten. 

Heuristische Informationsvermittlung 

Neben der Kommunikation ist auch das Vertrauen ein wichtiger Aspekt für das Abschließen und 

Durchleben von Geschäftsbeziehungen. Doch nicht nur für die Kundenakquise, sondern auch in 

Meetings, Besprechungen und Vorstellungsgesprächen ist das Erscheinungsbild der Entwickler 

bzw. des Unternehmens ausschlaggebend. Das menschliche Gehirn ist so konzipiert, dass es sich 

an spezifischen Merkmalen orientiert um Einschätzungen treffen zu können, solange es die 

nötigen Informationen noch nicht besitzt, die sogenannte heuristische Informationsvermittlung. 

Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich die Entwickler in ihrem Erscheinungsbild angemessen 

und professionell zeigen, um dem Gegenüber Professionalität und Expertise zu vermitteln. Gut 

gewählte Kleidung, sowie eine angemessene Wortwahl können schon dazu beitragen, 

Glaubwürdigkeit zu vermitteln und das Vertrauen des Kunden zu gewinnen. 

Persuasion 

Im Gespräch miteinander kann Persuasion genutzt werden, um Skepsis des Kunden zu 

minimieren. In diesem Fall kann der Kern der Skepsis des Kunden herausgefunden und 

gegebenenfalls umgestimmt werden. Auch hier gilt es, durch Vermittlung von Expertise und 

Überzeugungskraft, den Kunden positiv zu stimmen und Abneigungen beiseite zu schaffen.  

Im Allgemeinen wird hier dazu beigetragen die Geschäftsbeziehung zwischen Auftragnehmer 

und Auftraggeber harmonisch zu gestalten und somit die Zusammenarbeit und Produktivität des 

gesamten Entwicklungsprozesses zu fördern. 
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1.2. Verhaltensebene 

In der Verhaltensebene können alle Prozesse eingeordnet werden, in denen die Verhaltens-

weise von Personen von Bedeutung ist. Dies ist bei den Methoden der Anforderungsanalyse der 

Fall, welche nacheinander aufgeführt und mit den psychologischen Konzepten in Verbindung 

gebracht werden. 

 

1.2.1. Anforderungsanalyse - Datensammlung 

Meetings 

In Meetings, mit Vertretern verschiedener Fachbereiche und Herkunft, müssen Aussagen und 

deren Inhalt auch bezüglich der Rollen und Normen betrachtet und gewichtet werden. Das kann 

ein besseres Verständnis schaffen und neue Perspektiven öffnen. Des Weiteren sollten natürlich 

die genannten Kommunikationsprinzipien, für mehr Effizienz und gemeinsames Verständnis in 

den Meetings eingesetzt werden. Da Meetings oft den weiteren Verlauf eines Projekts 

bestimmen, sollten diese gefördert werden, um eine gute Geschäftsbeziehung zwischen Kunde 

und Entwicklern sicherzustellen. 

Interviews 

Zur Anforderungsanalyse werden gerne Interviews eingesetzt, bei denen der Kunde bzw. 

potenzielle Nutzer bezüglich der Software befragt wird. Werden diese jedoch in Gruppen oder 

in Beisein mehrerer Personen abgehalten, kann es zu Konformität, der Anpassung der Meinung 

an die Mehrheit, kommen. Um dies zu vermeiden, müssen die Interviewten unabhängig von 

ihren Kollegen, Chefs etc. befragt werden, um ehrliche Aussagen zu erhalten.  

Eine andere Art der Beeinflussung ist der soziale Einfluss. Menschen achten immer darauf nicht 

von der Norm abzuweichen oder in irgendeiner Weise aufzufallen. In Interviews kann es also 

vorkommen, dass Personen ihre Meinung nur eingeschränkt und mit größter Vorsicht mitteilen. 

Um dies zu umgehen, sollten die Befragten explizit dazu aufgefordert werden ihre eigene 

Meinung zu äußern und ihnen zu versichern, dass es keine richtigen oder falschen Antworten 

geben kann. Der Hinweis, dass die Daten nicht an andere weitergegeben werden und nur zu 

Anforderungszwecken der Software genutzt werden, kann ebenfalls dazu beitragen offene und 

ehrliche Antworten zu erhalten. Somit werden fehlerhafte und beeinflusste Aussagen 

vermieden, sowie die Aussagekraft und Qualität der Daten erhöht. 

Ethnographie 

Die Beobachtung potenzieller Nutzer gehört zu einer der vielen Möglichkeiten der 

Anforderungsanalyse. Hierbei sollten Kollegen verschiedener Fachbereiche vor Ort sein, um den 

Einsatzbereich und die Handlungsabläufe der Nutzer zu observieren. Personen der 

unterschiedlichsten Fachbereiche haben einen anderen Blick für Details und können Aussagen 

bezüglich ihres Kontextes und den Erwartungen geben. So ergeben sich für die Entwickler 

Aspekte aus vielen Perspektiven, die für eine, an den Kunden angepasste Software, genutzt 

werden können. Ein weiterer Vorteil davon mehrere Kollegen in die Ethnographie mit 

einzubeziehen ist die Tatsache, dass die Entwickler sehr in die Angelegenheit involviert sind und 

den Blick für grundlegende Details verloren haben – „man sieht den Wald vor lauter Bäumen 
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nicht mehr“. In diesem Fall kann ein Blick von Außerhalb helfen, wesentliche Abläufe mit in die 

Anforderungsanalyse mit aufzunehmen. 

Nach deutscher Gesetzgebung müssen die Personen darüber informiert sein, beobachtet zu 

werden. Doch durch offensichtliche Beobachtung wird der Watching Eye Effect gefördert, der 

dazu führt, dass sich die Mitarbeiter nicht in ihrer natürlichen Weise verhalten oder versuchen 

sich so zu verhalten, wie es von ihnen erwartet wird. Um aber ein unbeeinflusstes Verhalten 

aufzeichnen zu können, sollte eine nicht allzu offensichtliche Beobachtung der Personen 

erfolgen, um möglichst reine und realitätsnahe Aufzeichnungen erhalten zu können. 

Scenarios  

Szenarios sind die Verkörperung von Rollen und Normen schlechthin. Das Festlegen von 

Szenarien ist bereits weit verbreitet und sorgt für ein Verständnis der Entwickler hinblicklich der 

Rollen, Normen und Handlungsabläufe der erwarteten Nutzer. Da die erwarteten Nutzer und 

Entwickler gegebenenfalls aus verschiedenen Fachbereichen kommen, können durch das 

Reinversetzen der Entwickler in die Situation des Kunden, Kontext und Erwartung beider Seiten 

abgeglichen werden. Ermöglicht wird hierdurch das gemeinsame Verständnis von Auftraggeber 

und Entwickler, so wie eine größtmögliche Anpassung der Software an die Kundenbedürfnisse. 

Befragung von Internen 

Die am naheliegendste Methode zur Bestimmung der Anforderungen, ist die Befragung des 

Kunden zu Bedürfnissen, Wünschen und Problemen bezüglich der Software. Nicht außer Acht 

gelassen werden sollten jedoch Bereiche des Kundenunternehmens, die nicht direkt mit der 

Software agieren. Abteilungen wie Kundensupport oder Technischer Support, kennen die 

Probleme und Schwachstellen der Benutzer. Schulungsabteilungen können beispielsweise 

Auskunft darüber geben, wobei sich die Nutzer beim Einlernen schwertun. Mitarbeiter, die mit 

technischen Dokumentationen arbeiten, können berichten, welche Aspekte des Produkts 

schwer zu erklären und kompliziert zu beschreiben sind, wohingegen Personal des Verkaufs ihr 

Ohr direkt am Kunden hat und Rückmeldungen zeitnah mitbekommt. In diesem Fall ist der 

Einfluss von Kontext und Erwartung essentiell für das Zusammenführen aller Bedürfnisse aus 

verschiedenen Perspektiven. Denn nicht nur die Nutzer selbst, auch Kollegen, die nur indirekt 

mit der Software zu tun haben, stellen meist wichtige Anforderungen an das Produkt. 

Die Verknüpfung psychologischer Konzepte in der Datensammlung der Anforderungsanalyse, 

trägt zu einer Minimierung fehlerhafter Daten bei. Die Anforderungen können präzise 

spezifiziert und an den Kunden angepasst werden. Da direkt während der Datensammlung alle 

betroffenen Bereiche und Perspektiven miteinbezogen werden und die ehrliche und 

unbeeinflusste Informationsbeschaffung gefördert wird, sind nachträgliche Änderungen durch 

fehlende oder fehlerhafte Daten und Interpretationen nicht nötig. 
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4.2.2. Anforderungsanalyse - Spezifikation 
Spezifikation 

Nach der Sammlung aller relevanten Aspekte und Informationen, gilt es nun diese für alle 

Beteiligten verständlich zu dokumentieren. Der Kunde muss Anforderungen auch von seinem 

Stand aus verstehen können, um Änderungen und Feedback einbringen und die definierten „IST-

Anforderungen“ mit den SOLL-Anforderungen abgleichen zu können.  Für die Entwickler gilt hier 

sprachliche und symbolische Barrieren zu beseitigen, indem Definitionen und Erklärungen 

vorhanden sind. Auch zu detaillierte und tiefgehende Beschreibungen sollten vermieden 

werden, um kurze und prägnante Anforderungs-spezifikationen entstehen zu lassen. Umgesetzt 

wird dies in der Softwareentwicklung bereits durch gepflegte und regelmäßig aktualisierte 

Dictionaries und Glossare, sowie spezifische und messbar angelegte Anforderungen. 

Klare und für alle Betroffenen verständliche Anforderungen verhindern Missverständnisse und 

Fehlinterpretationen, wodurch während der Entwicklung weniger Zeitverzug und Chaos 

entstehen. 

 

4.2.3. Anforderungsanalyse - Validierung 
Reviews 

Damit das Potenzial von Review-Meetings voll ausgeschöpft werden kann, sollte auch hier auf 

eine qualitative Kommunikation geachtet werden. Die Förderungen konstruktiver Kritik und 

Erhöhung des Verbesserungspotenzials erfolgt hier durch die Verhinderung von Compliance. 

Reviews sollten nicht nur in einer Gruppe durchgeführt werden, sondern auch in 

Einzelgesprächen, um Einzelmeinungen und abweichende persönliche Meinungen zu fördern 

und anfallende Kritik optimal zu Verbesserungen einsetzen zu können. 

Prototyping 

Ist das, was sich die Entwickler vorstellen auch mit den Wünschen des Kunden konform? Die 

Visualisierung der Anforderungen mithilfe von Prototypen hilft dabei, Kunden hinzuzuziehen 

und zu überprüfen, ob der Prototyp auch außerhalb des Entwicklungskontextes den gestellten 

Anforderungen entspricht. Wahrnehmung und Realität der Umsetzung werden dadurch klar 

gegenübergestellt. Um auch hier den Anteil konstruktiver Kritik zu erhöhen, sollte es die 

Möglichkeiten geben, Feedback auch in Form von anonymen Fragebögen abgeben zu können. 

Dabei besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit eine ehrliche und individuelle Meinung 

unabhängig von Gruppenmitgliedern Normen und Erwartungen zu erhalten.  In der 

Anforderungsvalidierung hat eine Steigerung der konstruktiven Kritik eine Erhöhung der 

Effizienz zu Folge. 
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1.3. Gruppenebene 

Unabhängig von den Softwareentwicklungsprozessmodellen finden einige Arbeitsschritte 

immer in Gruppen statt. Psychologisch gesehen gibt es auch hier einige Aspekte, die beachtet 

werden sollten, um ein optimales Zusammenspiel der Teammitglieder zu erzielen, 

Gruppenprozesse zu optimieren und die Gesamtleistung zu steigern.  

4.3.1. Gruppenarbeit 
Gruppengröße 

Wichtig für die Organisation und Planung eines Projektes ist auch die Wahl der Teamgrößen. 

Wie im Abschnitt „Psychologische Konzepte“ erläutert, ist es von Vorteil, sich bei 

Gruppengrößen auf ca. fünf Personen festzulegen, um Ausgrenzungen, Motivationsverlust und 

Komplikationen durch zu viele verschiedene Meinungen, aus dem Weg zu gehen. Sobald die 

Teammitglieder das Gefühl haben, benötigt zu werden und einen wichtigen Teil in ihrer Gruppe 

beitragen zu können, ohne unterzugehen, ist das gesamte Team zufriedener und motivierter. 

Rollen und Normen 

Innerhalb von Teams sollten verschiedene Rollen besetzt werden, beispielsweise die des 

Teamleiters, des Nesthäkchens, des Stimmungsmachers etc., aber auch die einfache Verteilung 

der Aufgabenbereiche. Durch Vorhandensein dieser Rollen wird für Diversität und 

unterschiedliche Kenntnis- und Wissensstände sowie auch klar definierte Zuständigkeits-

bereiche im Team gesorgt. Dadurch werden Potenziale ausgeschöpft und die Arbeiten der 

Teammitglieder gewissenhaft ausgeführt. Sobald jeder seine gewisse Rolle zu vertreten weiß, 

steigern die Effektivität und das Zusammenspiel des Teams. 

Doch nicht nur Rollen sorgen für ein ausgeglichenes und harmonisches Miteinander. Auch 

Normen tragen einen entscheidenden Beitrag dazu bei. Jedem neuen Mitglied sollten die 

Richtlinien und Normen vorgestellt werden, damit dieser weiß, wie er sich in einer bestimmten 

Situation zu verhalten hat, um Reibungen und negative Spannungen zu vermeiden. Bezogen auf 

das Projekt kann eine Agenda eingesetzt werden, die verdeutlicht, was von dem Team erwartet 

wird und umgesetzt werden soll. Klare und für alle verständlich kommunizierte Normen fördern 

die Zielstrebigkeit und Konzentration der Gruppenmitglieder. 

Motivation 

Es gibt jedoch nicht nur die formalen festgesteckten Ziele. Auch informell gibt es innerhalb der 

Gruppe Ziele, beispielsweise den gemeinsamen Erfolg, durch Abschließen des Projekts. 

Herausfordernde Aufgaben, Prämien, Belohnungen und positive Erwartungen bestärken den 

Zusammenhalt und das Wir-Gefühl einer Gruppe. Ein Teammitglied, dass sich als Teil einer 

gemeinsamen Gruppe wahrnimmt, das sogenannte „Wir-Gefühl“, fühlt sich wohler bei der 

Arbeit und trägt durch Zufriedenheit und Motivation zu einer guten Gruppendynamik bei. Und 

eine gute, durch Kohäsion herbeigeführte, Gruppendynamik wiederum führt zu einer Steigerung 

der allgemeinen Leistung. Die Motivation der Mitglieder kann jedoch schnell durch sozialen 

Müßiggang, soziale Angst oder aber Trittbrettfahrer gedämpft werden. Damit jeder das Gefühl 

hat einen wichtigen Teil zum Projekt beizutragen und gebraucht zu werden, sollten 

Einzelleistungen in regelmäßigen Abständen von den Projektleitern geprüft und begutachtet 
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werden. Gewissen Freiraum sollte eine Gruppe erhalten, indem sie nicht unter die ständige 

Beobachtung durch Chefs oder Kunden gestellt wird. Die Angst etwas falsch zu machen bzw. 

beobachtet zu werden wirkt sich nicht im positiven Sinne auf die Leistung eines Teams aus.  

Zu guter Letzt sollten Trittbrettfahrer nicht außer Acht gelassen werden. Denn nicht nur die 

Trittbrettfahrer selbst schöpfen ihr Potenzial nicht aus, sobald andere mitbekommen, dass sich 

ein Kollege schleifen lässt, führt das zum Missfallen der anderen, was sich wiederum durch 

Leistungseinbrüche bemerkbar macht. Es sollten also kleine Gruppen gewählt werden, da sich 

dann kein Mitglied „verstecken“ kann, zudem sollte eine klare Aufgabenzuweisung erfolgen. 

Emotionale Ansteckung 

Durch emotionale Ansteckung kann ein Projektleiter selbst die Gruppenstimmung in eine 

positive Richtung lenken. Wie schon erläutert, gehören Sympathie, Humor, Lob und 

Anerkennung zu Faktoren, die zu einer guten Stimmung beitragen. Durch die Umsetzung der 

eben genannten Punkte, sowie Vertrauen und einer guten Kommunikation können Effektivität, 

sowie Effizienz einer Gruppe gesteigert werden. Eine zufriedene Gruppe bringt demnach 

bessere Leistung, was sich auch auf den gesamten Entwicklungszyklus und die 

Entstehungsprozess der Software auswirkt. 

 

4.3.2. System- und Softwaredesign 
Erarbeitung der Architektur 

Die Erarbeitung der System- und Softwaredesigns erfolgt meist in Teamwork, weshalb die 

Konzepte der Kommunikation und Gruppenprozesse für eine gute Gruppendynamik eingesetzt 

werden sollten. Eine verständliche Projektstruktur ist essentiell für eine gute Zusammenarbeite 

und Projektentwicklung. Daher sollten Objekte und Konzepte auf Mehrdeutigkeiten und 

Interpretationsfreiraum untersucht und gegebenenfalls durch optimierte Versionen ersetzt 

werden. Auch von einer eindeutigen Wahrnehmung des Projekts ist keinesfalls auszugehen. 

Bezüglich Erwartung und Kontext erwarten Kollegen verschiedener Bereiche und Wissensstände 

unter Umständen etwas anderes in dem Projekt als die anderen Entwickler. Verschiedene 

Meinungen und Wahrnehmungen sollten abgeglichen und korrigiert werden, damit alle auf ein 

gemeinsames Projektziel hinarbeiten können. In der agilen Softwareentwicklung werden 

bewusst oder unbewusst schon einige der genannten psychologischen Konzepte in 

Entwicklungsmethoden untergebracht und eingesetzt. 

Participatory design 

Durch den direkten Einbezug des Kunden in die Planung, kann in gemeinsamer Zusammenarbeit 

ein passendes Konzept erarbeitet werden. Eine gute Kommunikation im Allgemeinen, den 

Einbezug unterschiedlicher Erwartungen, sowie ein gemeinsames Verständnis, werden so 

ermöglicht. Nutzer und Entwickler können so direkt festlegen, ob die vorgesehene Struktur der 

Zielgruppe entspricht und welche Änderungen vorgenommen werden können und müssen.  

Durch die enge Zusammenarbeit mit den Kunden ersparen sich die Entwickler lange Frage-

Antwort-Wege in der Kommunikation, sowie zeitintensive Anpassungen der Anforderungen 

während des Validierungsvorgangs. 
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Personas  

Die Nutzung von Personas vereinfacht dem Entwickler den benötigten Bezug und das 

Verständnis zu den erwarteten Nutzern aufzubauen. Von Bedeutung sind hier Einstellung und 

Verhalten der Nutzer, also Erfahrungen je nach Altersgruppe oder Herkunft, Rollen und Normen 

und weitere Merkmale. Der Entwicklungsprozess fällt leichter, da eine gezieltere Anpassung auf 

Komplexität und Nutzerfreundlichkeit stattfinden kann. 

Die Erarbeitung der Architektur im Allgemeinen kann sich mehr an den Kundenwünschen 

orientieren. Sichtweisen, Kenntnisstände und Einstellungen des Kunden können einfacher 

übernommen und besser nachvollzogen werden. Durch die direkte Anpassung der Software 

werden spätere Änderungen oder aber fehlerhafte Umsetzungen und Interpretationen 

vermieden. Während der Erarbeitung der Architektur im Allgemeinen kann Fehlinterpretationen 

entgegengewirkt werden. Alle Teilnehmer bzw. Mitglieder haben das gleiche Verständnis und 

haben alle möglichen Perspektiven miteinbezogen. Zudem können durch die Einhaltung der 

psychologischen Konzepte Änderungen und Anpassungen nach den Kundentests verringert 

werden, was eine effizientere, sowie kosten- und zeitsparende Entwicklung fördert. 
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1.4. Softwareebene 

Zu guter Letzt folgt die Softwareebene. Hier werden alle Prozesse angesprochen, in denen ein 

Mensch mit der Software interagiert. Dies ist bei der Implementierung, der Gestaltung der 

Architektur und Durchführung von Tests der Fall. 

 

1.4.1. Softwareebene 

Neben Anforderungsanalyse und der Gestaltung der Architektur, gibt es die Implementierung, 

bei der ein entscheidender Prozess des gesamten Projekts durchlaufen wird. Erst hier werden 

die Anforderungen in Code umgewandelt und der Fokus liegt auf den Programmierern.  

Zum einen ist die Interaktion der Entwickler entscheidend, zum anderen aber auch die Qualität 

des produzierten Codes. Nachfolgend sind drei Konzepte der agilen Entwicklung aufgeführt, die 

theoretisch schon wichtige psychologische Konzepte aufgreifen, um diese Phase so effektiv wie 

möglich werden zu lassen. 

Pair Programming 

Im Falle des Pair Programmings wird das Prinzip der Verantwortungsübertragung aufgegriffen. 

In Zweier-Teams haben beide Mitglieder eine festgelegte und essentielle Aufgabe, um zum 

Fortschritt des Projekts beizutragen. Dieses Wissen lässt die Entwickler motivierter und 

fokussierter arbeiten. Zusätzlich werden regelmäßige Reviews durchgeführt, um den Code zu 

validieren und aus verschiedenen Perspektiven betrachtet zu können. Dadurch können Fehler 

vermieden werden und die Effizienz während des Programmierprozesses gesteigert werden. 

Pair Programming hat demnach folgende Vorteile: Durch die ständigen Diskussionen der Partner 

während und sogar vor der Umsetzung, werden weniger falsche Ansätze verfolgt und somit auch 

weniger Änderungen im späteren Verlauf benötigt. Alle Beteiligten sind komplett in die 

Entwicklung involviert und tragen ihren Teil dazu bei, was Motivation und zielgerichtetes 

Arbeiten mit sich bringt. 

Refactoring  

Damit nicht nur die Arbeit der Entwickler, sondern auch das entstehende Produkt qualitativ 

hochwertig ist, kann Refactoring genutzt werden. Hierdurch wird über den gesamten 

Implementierungsprozess ein gemeinsames Verständnis sichergestellt. Entwicklungskriterien 

und Änderungen können direkt im Anschluss vorgenommen werden. Da der Code also stetig auf 

Verbesserunen überprüft und in seiner Komplexität reduziert wird, ist dieser einfacher und 

verständlicher für die Beteiligten. Änderungen können so einfacher vorgenommen werden, was 

den Entwicklungsfluss fördert und lange Anpassungszeiten durch fehlendes Verständnis oder 

komplexe Strukturen mindert. 

Extreme Programming 

Die, wie der Name schon sagt, extreme Variante der beiden vorhergegangenen Methoden ist 

das Extreme Programming. Hier wird die Qualität des Codes gesichert, da zwei Entwickler die 

Tests erarbeiten und auftretende Fehler sofort bemerkt und behoben werden können. 

Durch Einbezug zweier Perspektiven und sofortiger Anpassung der Komponenten kann der Code 
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in hoher Qualität umgesetzt werden. Auch hier wird zeitlicher Verzug durch zu spät erkannte 

Implementierungsfehler oder falsche Ansätze eliminiert. Ob in Form der drei vorgestellten 

Methoden oder als Betrachtung der einzelnen Konzepte kann die Implementierung optimaler 

gestaltet werden. Eine effiziente und produktive Umsetzungsweise, sowie eine höhere Qualität 

und gewünschte Funktionalität des Codes, gestalten den gesamten Entwicklungsprozess 

effektiver. Durch weniger auftretende Fehler, Anpassungen und Änderungen kann auch die 

Kundenzufriedenheit steigen, insofern der Kunde den Entwicklungsprozess aktiv mitverfolgt. 

 

4.4.2 Gestaltung der Architektur 

Den größten Gewinn kann ein Kunde aus einer optimal gestalteten Software ziehen. Denn jeder 

Nutzer möchte ein ansprechendes Design, erwartet gewisse Interaktionselemente und 

Informationen bei der Nutzung einer Software.  

Wahrnehmungsgesetze 

Für ein, für das menschliche Gehirn, ansprechendes und logisches Design kann mit Einbezug der 

Wahrnehmungsgesetze geschaffen werden. Dadurch wird dem Nutzer ein optimales Design 

präsentiert und die Fehlinterpretation von Grafiken und Bildern vermieden. 

Aufmerksamkeitslenkung 

Durch plötzlich Auftauchende Objekte wie beispielsweise Pop-Up-Elemente, kann die 

Aufmerksamkeit des Nutzers bewusst gelenkt werden. Mithilfe der reizinduzierten 

Vereinnahmung können wichtige Informationen gezielt vermittelt werden und indirekt das 

Verhalten des Nutzers beeinflusst werden. 

Handlungssteuerung 

Denn wie ein Nutzer handelt, bestimmt er nach gelernten Schemata. Wird dem Nutzer ein 

auftauchendes Fenster präsentiert, auf dem es Buttons zum Anklicken gibt, so wird er dies mit 

größter Wahrscheinlichkeit auch tun. Dieses Verhalten kann nun auf zwei Arten genutzt werden. 

Zum einen können hinter Buttons, Fenstern etc. Informationen verborgen werden, da der 

Nutzer diese bewusst anklicken wird. Zum anderen kann der Nutzer während der 

Softwarenutzung unterstützt und gelenkt werden „zum Fortfahren, hier klicken“. 

Gedächtnis 

Nicht vernachlässigt werden sollten die Kapazitäten des menschlichen Gehirns. Wenn es darum 

geht, dass sich ein Mensch etwas merken soll, ist er bei über 7 Items recht schnell überfordert. 

Die Kurzzeitgedächtnisspanne sollte nicht überschritten und mithilfe von Speicherfunktionen 

o.ä. unterstützt werden. Dies vermittelt dem Nutzer eine angenehme und leichte Bedienung. 

Bezüglich des Arbeitsgedächtnisses sollte beachtet werden, dass der Mensch auch hier 

begrenzte Kapazitäten besitzt. Ist angedacht, dass der Nutzer sich Informationen merken soll, 

sollten nicht zu viele Informationen auf einmal präsentiert werden. Eine Informations-

überladung sorgt dafür, dass eventuell wichtige Informationen im Gedächtnis überschrieben 

und somit vergessen werden. Auch gegen das Vergessen von Informationen gibt es eine 

Methode, die angewandt werden kann. Wenn Informationen in das Langzeitgedächtnis 

gelangen sollen und sich beim Nutzer einprägen sollen, so müssen diese gezielt oft wiederholt 
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werden. Durch die Anwendung von Rehearsal bleiben bestimmte Begriffe im Gedächtnis des 

Nutzers. Die Gestaltung der Architektur wird durch eine Verbesserung der Usability bereichert. 

Denn nicht nur die Entwickler haben während der Implementierung und bei Anpassungsarbeiten 

einen einfacheren Umgang mit der Software, vor allem für die Nutzer ist die angenehme 

Bedienung von Vorteil. Und sind die potenziellen Nutzer zufrieden, so sind es auch die Kunden, 

was die Geschäftsbeziehung zwischen Entwicklern und Kunden weiter verbessert.  

Heuristische Evaluation  

Die heuristische Evaluation ist eine Möglichkeit viele wichtige Kriterien der Softwareentwicklung 

sicherzustellen. Die agile Entwicklung macht vermehrt Gebrauch von dieser Methode, 

wohingegen andere Modelle dieses Vorgehen bis jetzt weitestgehend vernachlässigen. 

Folgende Aspekte werden einer Prüfung unterzogen: die Sicherheit des Systems, 

Übereinstimmung zwischen System und Benutzerwelt, Kontrolle und Freiheit des Benutzers, 

Konsistenz und Standards, Fehlerverhütung, Flexibilität und effiziente Benutzung und ein 

ästhetisches und minimalistisches Design. Bei positiven Testergebnissen der genannten 

Aspekte, wird die Wahrnehmung und User Experience beachtet und inwiefern diese den 

Anforderungen der erwarteten Nutzer entsprechen. Getestet wird ebenfalls die Usability und 

somit einfache bzw. verständliche Handhabung der Software für den Nutzer. Geklärt werden 

kann hier, ob es Überholungs- oder Änderungsbedarf aufgrund eines zu komplexen Aufbaus 

gibt. Zudem werden SOLL und IST-Funktionalität gegenübergestellt. Denn auch wenn die 

Funktionalität zu Beginn abgeklärt wurde, indiziert dies nicht zwingend, dass das Ergebnis am 

Ende tatsächlich diesen Anforderungen entspricht. Und da sich der Kontext und die 

Erwartungen, mit denen die Entwickler das Produkt betrachten im Laufe der Entwicklung 

verändert, sollte dies ebenfalls abgeklärt werden. Mit Einhaltung der Entwicklungskriterien kann 

eine einfache Nutzbarkeit, sowie Verständlichkeit und Qualität erreicht werden. Diese kommt 

nicht nur dem Entwickler zu Gute, denn die offensichtliche Umsetzung von kleinen 

nutzerangepassten Details, führt ebenfalls zu der Zufriedenheit des Kunden.  

Cognitive Walkthrough 

Durch die abgewandelte Version der heuristischen Evaluation kann sich der Entwickler direkt in 

die Rolle eines hypothetischen Nutzers hineinversetzen und die Software aus dessen Augen 

betrachten. Dieser Perspektivenwechsel deckt Unterschiede der Erwartungen und 

Verständnisse der beiden Seiten auf. Denn vieles äußert sich in der Realität anders als im Kopf 

des Entwicklers. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass der Nutzer den geringsten 

Aufwand wählt. Der Entwickler kann nun gedanklich vorgegebene Handlungsabläufe analysieren 

und die Software auf eine reale Nutzung überprüfen und somit die Interaktion zwischen Nutzer 

und Produkt unterstützen und fördern. 
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4.4.3 Testphase 

Allgemein - Durchführung von Kundentests 

In vielen Fällen werden von der Seite der Entwickler Testläufe organisiert, bei denen potenzielle 

Nutzer die Software austesten und auf ihre Nutzbarkeit prüfen sollen. Da der Fokus auf der 

Optimierung der Software und nicht auf der Testperson liegt, wird in vielen Fällen 

vernachlässigt, wie sich Personen psychologisch gesehen in Testsituationen verhalten und 

verändern können. Ein Punkt wäre beispielsweise die Testangst. Sobald manche Menschen 

wissen, dass sie an einem Test teilnehmen, verspüren sie eine Angst, selbst getestet zu werden 

und den Test nicht bestehen zu können. Diese Leistungsangst muss den Testpersonen im 

Vornerein genommen werden, indem verdeutlicht wird, dass der Test allein dazu dient die 

Software zu optimieren, es demnach keine Möglichkeit gibt falsch oder schlecht abzuschneiden. 

Ähnlich der Prüfungsangst, jedoch nicht ganz so stark ausgeprägt, ist der Watching Eye Effect. 

Ständige Beobachtung und das Bewusstsein einen „Beobachter im Nacken zu haben“ macht 

Menschen nervös, setzt sie unter Druck und sorgt dafür, dass sie sich unnatürlich bzw. anders 

als im Normalfall verhalten. Insofern möglich, sollten die Testpersonen „alleine“ gelassen 

werden oder von nur einem anstatt mehreren Entwicklern betreut werden. Wird der Watching 

Eye Effect minimiert, ist eine Beobachtung realistischer Verhaltensweisen möglich. Zudem 

können im Kundentest alle psychologischen Konzepte aufgenommen werden, die beim Design 

angewandt wurden. Das heißt: Sind Erwartungen, Gedächtnisleistung, Aufmerksamkeit und 

Handlungssteuerung so, wie gedacht und bringen den gewünschten Effekt?  

Zusammenfassend sollten alle psychologischen Konzepte in der Testphase aufgegriffen werden, 

um die Auswirkungen dieser überprüfen zu können. Weiterhin werden unverfälschte Test-

ergebnisse gefördert, mit denen gezeigt werden kann, ob realistisch ist, was während der 

Entwicklung umgesetzt wurde und angepasst werden muss. Es können sich für die Entwickler 

fortwährend neue Informationen im Hinblick auf die menschzentrierte Entwicklung ergeben. 

Usability Tests 

Usability-Tests sind der Bereich, in dem das größte Bewusstsein gegenüber psychologischen 

Konzepten im Zusammenspiel mit der Software besteht. Die psychologischen Konzepte werden 

genutzt, um die Gebrauchstauglichkeit der Software für die Nutzer zu überprüfen. Die 

Handlungssteuerung bzw. die Effekte der Steuerung auf den Nutzer werden durch Maus- und 

Tastatur-Tracking erfasst. Daten zur Aufmerksamkeitserfassung werden in Form von Heat Maps 

sichtbar. Die Komplexität der Software und das Verständnis des Nutzers bezüglich der 

Handhabung wird mit Time to Task Completion gemessen, wohingegen die individuelle 

Wahrnehmung und Einstellung des Nutzers durch Lautes Denken wiedergegeben werden. 

Daraus resultierend ergibt sich die optimale Anpassung der Software an den Kunden, sowie 

maximale Usability und Userexperience zur Sicherstellung der Zufriedenheit des Nutzers. Zudem 

können Erkenntnisse darüber gesammelt werden, ob die Softwarekomponenten vom Nutzer so 

wahrgenommen werden, wie es ursprünglich von den Entwicklern angedacht war und ob die 

Erwartungen der Nutzer erfüllt werden. Des Weiteren können sich durch Reaktionen der Nutzer 

auf die Software neue Aspekte ergeben, die bisher im Entwicklungsprozess nicht in Betracht 

gezogen wurden. Dadurch können Verhaltensweisen der Benutzer, auch hinblicklich zukünftiger 

Projekte, besser nachvollzogen und auch vorhergesehen werden. 


