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Vorwort 

Das in diesem Bericht vorgestellte Forschungsprojekt wurde aus Mitteln des 
hessischen Landesschwerpunktprogramms für Technikfolgeforschung über den 
Zeitraum von zwei Jahren finanziell gefördert. Es ist Bestandteil eines an der 
Gesamthochschule Kassel situierten Forschungszusammenhanges, der sich unter 
sozialwissenschaftlichen Gesichtspunkten mit Fragen des Ingenieurhandelns be- 
faßt. Eine interdisziplinäre "Forschungsgruppe Ratwnalitdt des Ingenieurhan- 
delns" unter Beteiligung von ForscherInnen des WissensckifUchen Zentrums 
für Berufs- und Hochschulforschung, sowie der über verschiedene Fachbereiche 
verteilten Fachgebiete für Arbeits- und Industriesoziologie, Ingenieursoziologie 
und Arbeitswissenschaften erarbeitete dort in einer ganzen Reihe von verschie- 
denen Forschungsprojekten Ansätze zur Kläning der Bedeutung technischer 
Eliten im Prozeß der Technikgenese. Der Autor selbst war als Mitglied des Wis- 
senschaftlichen Zentrums an dieser Forschungsgruppe, der er vielfältige, hilfrei- 
che Anregungen verdankt, beteiligt. 

Wie immer gilt es vielen "Köchinnen" und "Köchen" zu danken, die den Brei 
nicht nur nicht verdorben, sondern erst so manche unverzichtbare Ingredienz 
herbeigezaubert haben, ohne die die (allein von mir zu vertretende) Rezeptur 
nicht zu verwirklichen gewesen wäre: Angelii Flörke, Helga Cassidy und Sy- 
bille Liebrecht besorgten die oft mühsame Transkription der Interviews, Sabine 
Stange "fütterte" den Computer damit und schaffte ebenso wie Jörg Daniel die 
nötige Literatur herbei; letzterer erstellte auch eine kundige Vorauswertung des 
Materials. Mit gespitztem Rotstift versahen Christoph Giilessen und Wemer van 
Treeck mein Manuskript mit kritischen Anmerkungen, die ich hoffeniiich halb- 
wegs verständig zu verwerten wußte. Christiane Rittgerott schließlich fischte bei 
der Endredaktion noch so manchen "Fliegenkopf" und viel anderes unverdauli- 
ches Zeug aus der Wortsuppe, die so aufbereitet nun auf den Tisch kommt. 
Wohl bekomm's! 

Zu besonderem Dank verpflichtet bin ich schließlich meinen Gesprächspart- 
nerinnen und Gesprächspartnern 'im Feld', die es sich aotz Terminstreß nicht 
nehmen ließen, mir - zumeist in i h m  Freizeit - geduldig Rede und Antwort zu 
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stehen. Ich hoffe, meine Darstellung wird ihnen zumindest einigermaßen ge- 
recht. 

Der Bericht gliedert sich in fünf Kapitel: Das anschlie6ende Einleitungskapi- 
tel stellt die Forschungsfragestellung in ihrem Kontext dar und führt in den theo- 
retischen Bezugsrahmen ein. Daran anschließend wird in Kapitel 2 die methodi- 
sche Anlage der Untersuchung abgehandelt, bevor im 3. und 4. Kapitel das er- 
hobene empirische Material dargestellt und interpretiert wird. Das Schlußkapitel 
schließlich faßt die dargestellten Ergebnisse resümierend zusammen und eröff- 
net weitere Forschungsperspektiven. 



Einleitung 

"The progmmmers were clearly a group 
apart f rm the red of the company. They 
dzrered in educaftCafton, vaiues, work pattem, 
dress und rewarilr from the rest of the (.) ent- 
ployees. " ( P E I T I C ~ ,  1973,262) 

Gegenstand des hier vorgelegten Forschungsberichts ist die Kultur weniger eines 
Faches im engeren Sinne als vielmehr eines Berufsfeldes: des der Softwareent- 
wicklung. Es wird gefragt, welche individuellen und kollektiven Muster der 
Bewältigung ihres spezifischen Aufgabenfeldes die Arbeitenden in der Prograrn- 
mierarbeit entwickelt haben und auf welche Faktoren diese zurückzuführen sind. 
Hintergrund dieser Fragestellung ist einerseits die in der Arbeitssoziologie wie- 
der an Bedeutung gewinnende Frage nach dem Anteil und der Beschaffenheit 
von Subjektivität im Arbeitshandeln insbesondere bei der Hervorbringung tech- 
nischer Artefakte und andererseits, bezogen auf das Untersuchungsfeld selbst, 
die Tatsache eines dort (vgl. z.B. Boehm 1988 oder Curtis u.a. 1988) offen als 
prekär deklarierten Verhältnisses von Arbeitsorganisation, Arbeits~tof~chkeit 
und Arbeitshandeln. 

Die Differenzierung zwischen Fach und Berufsfeld tut not, denn mehr noch 
als in manch anderem Feld ist in der Softwareentwicklung zwischen der akade- 
mischen Disziplin, der Informatik, und der Praxis der Erwerbsarbeit zu unter- 
scheiden: zu vielfältig sind hier die berufsbiographischen und fachlichen Her- 
künfte der Arbeitenden. InfonnatilcerInnen mit Diplomen einer Technischen 
Hochschule oder Fachhochschule treffen im Alltag der Erwerbsarbeit auf Na- 
turwissenschaftlerInnen anderer Disziplinen, die sich oft als Autodidakihm 
das Handwerkszeug zum Programmieren angeeignet haben, auf ehemals er- 
werbslose Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen, die via ein- bis zweijähriger 
Umschulung zu Anwendungs-, Organisations- oder Kommmikationsprogram- 
miererInnen werden, auf innerbetrieblich ausgebildete Datenbankkaufleute oder 
auf AbsolventInnen anderer betrieblicher Ausbiidungen, die sich f m i l  oder 
informell weiterquaW1ziert haben. 



Die bunte Vielfalt der BerufsherkUnfte hängt mit der noch unabgeschlossenen 
Professionalisierung der Softwareentwicklung zusammen. In einer seit ihrem 
Bestehen stark expandierenden Branche wie der Softwareentwickung fehlten 
bislang sowohl ausreichende Ausbildungskapazitäten als auch einheitliche Ziel- 
vorstellungen über unverzichtbare Ausbildungsbestandteile. Entsprechend gibt 
es keine für "reife" Professionen typischen Berufszugangsbarrieren in Form von 
monopolisierten Ausbildungszertifikaten und fest definierten Berufsbildern (zu 
Professionalisierungstheorien vgl. BecWBraterlDaheim 1980, 199ff; zur Be- 
schäftigungsstruktur in der Softwarebranche Bässler 1986, Boss/Roth 1988, Lu- 
kat 1989). So finden sich im Feld der Softwareentwicklung also statt eines 
gleich eine Vielzahl verschiedener Berufe und von diesen wiederum sind längst 
nicht alle als fachlich einschlägig zu betrachten. 
Zum besseren Verständnis des Folgenden sei darauf hingewiesen, daß die 

Darstellungslogik des hier vorgelegten Berichts von der Forschungslogik der 
Untersuchung bewußt abweicht: Der Bericht präsentiert nach einer ausführlichen 
Darstellung der Untersuchungsfrage und ihrer Genese zunächst eine Reihe theo- 
retischer Konzepte, die sich im Gang der Untersuchung als nützlich für die In- 
terpretation des empirischen Materials erwiesen haben. Diese Konzepte waren 
jedoch nicht die Ausgangsbasis für die Konzeptualisierung der empirischen Un- 
tersuchung. Der Forschungsablauf war vielmehr orientiert an den Maximen der 
"Grounded Theory" (vgl. GlaserIStrauss 1980 und Strauss 1987): Ausgehend von 
einer handlungstheoretisch angelegten Fragestellung wurde im Forschungsver- 
lauf unter bewußter Hintanstellung eigener oder fremder theoretischer Konzepte 
die Datengewinnung und -interpretation vornehmlich anhand der im Feld rele- 
vanten und aus dessen Erhebung generierten Gesichtspunkte vorgenommen 
(dazu ausführlicher im anschließenden Methodenkapitel). Erst nach der Erarbei- 
tung eines vorläufigen Verständnisses des Erhebungsmaterials erfolgte die Kon- 
frontation der vorläufigen Befunde mit ausgearbeiteten theoretischen Konzepten 
aus anderen Forschungsbereichen. Ich hoffe den Lesegewohnheiten der Rezipi- 
entInnen allerdings eher gerecht zu werden, wenn zunächst einmal der ab- 
schließend für tauglich befundene theoretische Rahmen und die damit verknüpf- 
te Begrifflichkeit dargestellt und im zweiten Schritt in der Darstellung des empi- 
rischen Materials plausibilisiert werden. 

"Abschließend" soll indes nicht bedeuten, die Fragestellung wäre mit der 
vorgelegten Untersuchung vollständig abgearbeitet. Es handelt sich hier zu- 
nächst um erste Skizzen, in denen ich eine angemessene Materialaufbereitung 
und Konzeptualisierung erprobe. Weder werden dabei sämtliche Facetten des 
Themas erschöpfend dargestellt, noch beziehen sich die vorgestellten Aspekte 
bereits auf die ganze Breite des Materials. Daher sind auch alle Schlüsse, die ich 
hier ziehe, Zwischenergebnisse im Sinne vorläufiger Arbeitshypothesen, die sich 
im weiteren Gang der Analysearbeit noch zu beweisen haben. 



Bevor ich die hier zentralen Begriffe von Kultur und Arbeitsstil näher bestim- 
me, zunächst einige erläuternde Bemerkungen zur Fragestellung und ihrer Her- 
kunft. 

1.1. Zur Geschichte und zum Gegenstand des Forschungsprojektes 

Die TheIUatiSie~IIg kultureller Fragen in der Arbeits- und Industriesoziologie ist 
Resultat der in den achtziger Jahren verstärkten Kritik an techn'ikdetenninisti- 
schen undfoder poiit6konomischen Modellen der Erklänuig von Struktur und 
Wandel gesellschaftlicher Arbeit, die wiedenum aus Diskussionen um die Unab- 
sehbarkeit der Folgewirkungen technischer (W) Systeme bzw. der Frage 
nach der Genese solcher Systeme ihre Relevanz bezog und bezieht. 

Waren noch die frühen Arbeiten der Industriesoziologie der Nachkriegszeit in 
der Bundesrepublik Deutschland (Popitz u.a., Bahrdt) mit ihrem phänomenolo- 
gischen Ansatz in der Lage, sowohl ein Bild von den Strukturen des technisch- 
organisatorischen Ensembles und der betrieblichen Herrschaftsorganisation zu 
zeichnen als auch dieses auf eine Ebene konkreter, kollektiver Handlungsvoll- 
züge der Arbeitenden sowie auf deren subjektive Perspektive zu beziehen, so ist 
diese Kompetenz in den siebziger Jahren durch verstärkt sbukturtheoretisch ope- 
rierende industriesoziologische Ansatze marginalisiert worden: Das Verhältnis 
von Lohn und Leistung, Fragen von Kooperation und Kontrolle, Rationalisie- 
rungsprozesse und ihre Folgen oder die Entwicklung von QualXikationen wur- 
den verstärkt als strukturell bedingt konzeptuaiisiert, was insbesondere für die 
einschlägigen politischen Diskussionen zunächst entschieden einen Erkenntnis- 
gewinn darstellte. In den achtziger Jahren traten zwei Entwicklungen auf den 
Plan, die diese Fokussierung der Diskussion zunehmend in Frage stellten: Zu- 
nächst galt es eine sich abzeichnende Umnutzung lebendiger Arbeit zu konsta- 
tieren (breit rezipiert wurde dies erst auf Basis der Studie von Kern und Schu- 
mann 1984), der gegenüber die zuvor diskutierten Theorien von der durch die 
Regeln der Kapitalverwertung diktierten Verdrängung lebendiger Arbeit aus der 
Produktion (besonders drastisch: Braverman 1977) deutliche Erkläningsdefizite 
aufwiesen. Zunehmend rückten die Arbeitenden nicht mehr nur als austausch- 
bare Quantitäten und Quaüfikationsträger in den Blickpunkt, sondern es wurde 
verstärkt nach ihren subjektiven Leistungen irn Arbeitsprozeß gefragt - gerade 
weil offenbar wurde, daß diese durch Technisierung nicht substituierbar sind. 

Zu anderen. etwa W u n w  Konzepen hin venniiieinde Am&w waren aurh zu 
jener Zeit vorhanden bzw. wurden parallel ererbest (zB. Ptojeldgnippe Automation und Quali- 
fikation 1983). aüedhgs im Zentrum da F n  Dishissioa kaum rezipiert. 



Die zweite Entwicklung, die eine stärkere Betonung einer Akteurssicht von 
Arbeitsprozessen - gerade bei der Hervorbringung technischer Artefakte - gera- 
ten erscheinen Mt, ist in der veränderten Thematisierung von Technikentwick- 
lungsprozessen vor dem Hintergmnd ihrer immer prekärer werdenden ökologi- 
schen und sozialen Folgewirkungen zu sehen. Nachdem zunächst primär nach 
Technologiefolgen gefragt wurde, zeigte sich rasch, daß die Technikgenese 
selbst Gegenstand der Betrachtung sein muß. Insbesondere galt (und gilt) es zu 
Mären, in welcher Weise und in welchem Maße die Akteure der Technikent- 
wickiung (nicht nur, aber zentral: Ingenieure, Techniker, Planer) auf Gestalt und 
Funktion technischer Systeme =nfluß nehmen, woraus ihre Gestaltungspräfe- 
renzen resultieren und wie sie sich mit den Strukturen ihres Handlungsfeldes 
auseinandersetzen. 

Vom oft genug achtlos beiseite geschobenen "subjektiven Faktor" der polit- 
ökonomischen Diskussion oder von der Restkategorie "lebendiger Arbeit" aus 
den Rationalisierungsdebatten emanzipieren die Arbeitenden sich so in der so- 
ziologischen Diskussion peu & peu zu einer zentralen gestalterischen Kraft im 
Arbeitsprozeß, deren Rationalitätskriterien und Relevanzstmkturen es zu erhel- 
len gilt (vgl. 2.B. Wagner 1991, Rammert 1991, Beckenbach 1991). 

Dazu aber fehlt in der Arbeits- und Industriesoziologie weithin das Hand- 
werkszeug: Schwierig wird es in soziologischen Diskussionen immer dann, 
wenn es um die Verständigung auf trag- und konsensfähige Konzepte für Sub- 
jektivität im Arbeitshandeln, das Verhältnis subjektiver Handlungschancen zu 
Strukturvorgaben der Organisation, Begriff und handlungsleitende Bedeutung 
von Rationalität u.2. geht.2 Hinreichend plausibel ist die Notwendigkeit eines 
Arbeitsbegriffs, in dem die Arbeitenden mehr sind als in Körpern situierte Bün- 
del von einschlägigen und weniger einschlägigen ("extrafunktionalen") Qualifi- 
kationen oder als im Kollektiv zu verhandelnde Träger eines allein den ökono- 
mischen Bedingungen geschuldeten gesellschaftlichen Bewußtseins. 

Die Thematisierung von Kultur stellt einen - auch wohl ein wenig modebe- 
dingten - Versuch dar, des 'flüchtigen' Gegenstandes Subjektivität habhaft zu 
werden. Immer dann, wenn konkretes Arbeitshandeln sich auf harte Strukturen 
allein nicht zurückführen läßt, gibt es Grund zu der Annahme, subjektiven Mo- 
menten auf der Spur zu sein. Kulturformen sind dabei ein Ausdrucksmedium, 
das zutreffend zu deuten uns einem angemessenen Verständnis subjektiver Lei- 

Hinter dieser Problematik, die nicht allein die Industriesoziologie, diese aber wohl besonders 
gravierend betrifft, steht das soziologische Generalproblem des Verhältnisses von Handlung und 
St~ktur. Dieses kann hier nicht dezidiert behandelt werden, wenngleich die in diesem Bericht 
vorgetragenen Oberlegungen letztlich auch in Richtung auf ein vermittelndes Konzept weisen 
(neuere Vorschläge zur Konzeptualisiemng des Verhältnisses von Handlung und Struktur finden 
sich bei Giddens 1988 oder bei - nachfolgend noch dargestellt - Bourdieu 1987 und 1979). 
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stungen näherbringen kann. Gefragt ist dann allerdings ein tragfähiges Konzept 
von Kultur, genauer von Arbeitskulrur. Ein Konzept, das zu erklären in der Lage 
ist, worauf die allenthalben feststellbaren Differenzen in den Ausdrucksformen 
und Verhaltensweisen der Angehörigen verschiedener Fachdisziplinen oder Ar- 
beitsbereiche basieren, wie sie im Arbeitshandeln zum Tragen kommen, und das 
mithin anschlußfähig sein mufi nicht nur in Richtung auf Sozialisations- und 
Pmfessionalisiemngstheorien sondern auch bezogen auf die materielle und öko- 
nomische Struktur der gesellschaftlichen Produktion. 

Soweit der Stellenwert der - bislang noch nicht weiter präzisierten - Frage- 
stellung in disziplinärer Perspektive. Warum aber sind nun Arbeitsstile und 
Fachkulturen gerade im Zusammenhang mit einer Technikdisziplin wie der 
Softwareentwicklun~omtik ein relevantes Thema? Die Antwort wird auch 
näher an eine präzisierte Untersuchungftage heranführen. 

1 3  Zur Fragestellung 

Die Bedeutung des Kulturellen im Feld der Programmierarbeit erschließt sich 
schon allein aus der Fülle der auf diese Dimension zielenden Verweise aus dem 
Feld selbst. Ob es die frühen Klagen des Managements über die "freewheeling 
brotherhood" (Ershow 1972, 502) der Programmiererinnen sind oder die über 
die Grenzen des Feldes hinaus verbreiteten Stereotypisierungen früher Software- 
entwickler als "zwanghafte Programmierer" (Weizenbaum 1978) oder "Hacker": 
Seit dem Entstehen der Softwarebranche haftet ProgrammierInnen der Ruf einer 
betrieblichen Sonderkultur mit eigenwilligen Arbeitshaltungen, unüblichen Le- 
bensgewohnheiten und sonderbarer Sprache an.3 Auch die wenigen sozialwis- 
senschaftlichen Annäherungen an das Feld der Softwareentwicklung wußten be- 
reits früh von der kulturellen Andersartigkeit dieser Beschäftigtengruppe zu be- 
richten - ein Beispiel dafür ist dem Kapitel als Zitat vorangestellt. Viele der ste- 
reotype über PmgrammiererInnen gerade aus den Anfängen der Zunft lassen 
sich als 'Pionierphänomene' erklären und verstehen, zieht man aber in Betracht, 
daß Typisierungen dieser Art bis heute ihre Diskursfähigkeit nicht eingebüßt ha- 
ben, dann muß zumindest als Frage formuliert werden, ob an dieser Sonderkul- 
tur-Unterstellung etwas dran ist und - wenn ja - worauf sie basiert. Diese Frage 
fand in soziologischen Analysen des Feldes bislang praktisch keine ~eachtung.~ 

Vgl. dazu auch den aufschlußreichen Bericht von Tracy Kidder (1984). der als Journalist ein 
Computerprojekt in den USA begleitet und von innen besduieben hat. 

In Ansäaen noch bei Projektgnippe Autwration und Qualifihation (1983). dedings auf einer 
ausgesprochen kargen empbkden Basis. W t e t  blieb die arbeiikuitureiie Di- 



Auch die Produkte der Computertechnologie selbst, die die ProgrammiererIn- 
nen als alltägliche Arbeitsmittel nutzen und dabei zugleich herstellen, sind ge- 
sellschaftlich in besonderer Weise Objekte von Kunst und Kultur geworden: 
Angst- und Hoffnungsszenarien zu den Segens- oder schreckensreichen Poten- 
tialen Künstlicher Intelligenz finden in Sachbuchdarstellungen wie in der 
Science-fiction gesellschaftsweit. Verbreitung; um den "Kollegen Computer" 
ranken sich - auch abgesehen von seiner höchst realen Bedeutung in Rationali- 
sierungsprozessen - eine Fülle von Computer-Mythen, in denen die Angst vor 
dem Unbekannten ihren Ausdruck findet; Computer schließlich als die Metapher 
für - wie auch immer besetzten - "technischen Fortschritt". Es nimmt nicht Wun- 
der, daß die "Schöpfer von Universen" (Weizenbaum 1978, 160) im öffentlichen 
Diskurs leicht magische Züge annehmen (für ein frühes Beispiel: Bednarik 
1965), und die Frage drängt sich auf, wie diese Berufsgruppe selbst mit Fremd- 
zuschreibungen dieser Art umgeht, was für ein Selbstbild sie ausbildet. 

Das Interesse an der Softwarebranche als Feld der Erforschung arbeitskul- 
tureller Zusammenhänge speist sich aber auch aus der spezifischen Struktur der 
Branche: Die skizzierte Vielfalt möglicher und üblicher Berufszugänge legt es 
nahe, an diesem Feld exemplarisch zu erforschen, in welchem Verhältnis Mo- 
mente primärer Fachsozialisation und Selbstselektion zum Effekt alltäglich ge- 
meinsamer Erwerbsarbe'it hinsichtlich der Ausbildung kultureller Identitäten ste- 
hen: Wie etwa unterscheiden sich SoftwareentwicklerInnen, die im Erstberuf 
SozialwissenschaftlerInnen oder Lehrerinnen waren und nur angesichts widriger 
Arbeitsmarktverhälmisse in eine Umschulung eingewilligt haben, von 'richtigen' 
InformatikerInnen? Sind Unterschiede zwischen im Softwarebereich arbeitenden 
klassischen IngenieurInnen und InformatikerInnen 2.B. in puncto Problemlö- 
sungsverhalten auszumachen? Andersherum betrachtet: wenn berufsbiogra- 
phisch so verschiedene Gruppen alltäglich miteinander umzugehen, ja die glei- 
che Arbeit, im gleichen betrieblichen Interesse zu verrichten haben, wie setzen 
sie sich dann zueinander ins Verhältnis, wo werden neue kulturelle Identitäten 
erzeugt und wo alte Demarkationen festgeschrieben? 

Softwareentwicklung ist nicht nur ein neuer Zweig gesellschaftlicher Produk- 
tion, die ganze Branche leidet offenbar noch unter den langanhaltenden Ge- 
burtswehen unabgeschlossener Professionalisierungsprozesse. Die Dynamik der 
Entwicklung computerisierter Produktionstechnologien scheint der Etablierung 
einer Profession mit anerkannten Methoden, Verfahren, Berufszugängen, etc. 
immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Auch die Kultur der Profession sollte da- 

mension in der nordamerikanischen Diskussion zur k'cogrammierarbeit Ende der siebziger Jahre 
(Greenbaum 1979, Kraft 1977, Danzinger 1979, Sullivcin/Cornfield 1979). 
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her - so ist anzunehmen - noch im Werden begriffen sein und so Rückschlüsse 
auf ihre Ursprünge und Konstitutionsprinzipien erlauben. 

Damit im Zusammenhang steht, daß es in der Softwarebranche und in der In- 
formatik explizite Konflikte um Fragen der Optimierung von Organisation, tech- 
nischen Hilfsmitteln und methodischen Standards gibt. In diesen Konflikten 
wird teils offen, teils verdeckt auf Normen und Wertvmteilungen der verschie- 
denen Akteure Bezug genommen. 

Eine Reihe von Umständen machen die Softwareentwicklung zu einer Tätig- 
keit mit besonders heterogenen Anforderungen: viele verschiedene Interaktions- 
partnerInnen mit divergierenden und teilweise unvereinbaren Interessen, sehr 
unterschiedliche Arbeitsschritte, die verschiedene, oft gegensätzliche Aspekte 
des Arbeitsvermtigens ansprechen, widersprüchliche Seiten der Technik (logi- 
sche Eindeutigkeit wendet sich in der Komplexitätszusammenballung großer Sy- 
steme zu Aggregaten, deren Reaktionen zumindest irrational scheinen, d.h. aus 
der Logik der Einzelkomponenten heraus nicht zu verstehen sind). Diese Hete- 
rogenität erfordert in besonderem Maße Reflexions- und Strukhuierungsleistun- 
gen der Arbeitenden, die zugleich kommunikativ mit und gegen andere am Ent- 
wicklungsprozeß beteiligte Gruppen (z.B. Vemiebsabteilungen oder die zukünf- 
tigen NutzerInnen) auszuhandeln und durchzusetzen sind. Das wirft zwei Fragen 
auf: Auf welcher Basis werden die erforderlichen Stnikturierungsleistungen vor- 
genommen, wenn keine unzweideutige Sachlogik den Gang der Dinge zu be- 
stimmen in der Lage ist? Hinsichtlich des Kommunikationsaspektes ist sodann 
zu fragen, welche Selbst- und Fremdzuschreibungen zwischen den verschiede- 
nen Gruppen existieren und inwiefern sie Einfiuß auf die Qualität alltäglicher 
Aushandlungsprozesse haben. 

Ein letzter Aspekt soll zum Beleg der Bedeutsamkeit kultureller Fragen in 
der Programmierarbeit ins Feld geführt werden: Die Entwicklung von Software 
ist mittlerweile zu einer Schlllsseltechnologie (und zum Nrsde16hr erfolgteicher 
Informatisierung) geraten, deren Gestalterinnen die SoftwareentwicklerInnen 
sind. Wenn die - hier behauptete - Annahme zutrifft, da8 Softwareentwick1erJ.n- 
nen selbst in hohem Maße Einfluß auf die Gestaltung ihrer Produkte nehmen 
und nehmen müssen, dann stellt sich auch die Frage nach deren Gestaltimgsprä- 
ferenzen und den kulturellen Mustern, auf denen diese aufruhen. 

Das Panorama der im vorangegangenen Abschnitt hergeleiteten Einzelfiagen 
in einer Untersuchung adäquat abzuarbeiten, würde Ressourcen erfordern, über 
die die hessische LandesschwerpunktfGr-g leider nicht verfügt. Ich werde 
daher das Erkennaiisinteresse dieser Untersuchung etwas eingrenzen müssen, es 
dabei aber hoffentlich auch auf einen zentralen Aspekt zuspitzen. 

Die rein deskriptive Beantwortung der Frage nach Existenz und empirischer 
Gestalt einer Fach- oder Branchenkuitur der Programmieriubeit ist fiir sich ge- 
nommen nur von eingeschränktem Ekkemmiswert, wäre nur eine Lebens- 



weltstudie mehr. Worum es mir hingegen hier geht, ist die Untersuchung über 
die bloße Deskription hinauszutreiben in Richtung einer Konstitutionsanalyse. 
Zentrale Untersuchungsfragen werden daher solche nach Hinweisen auf Exi- 
stenzgninde für beschreibbare kulturelle Phänomene sowie nach dem Austrag 
dieser Phänomene für die Bewältigung hochkomplexer Arbeitsituationen sein. 
Es wird also darum gehen, individuelle oder kollektive Werthaltungen, Verfah- 
renspräferenzen, Habitus im Zusammenhang mit behiebspolitischen verwer- 
tungslogischen und arbeitsstofflichen Dimensionen der Softwareentwicklung 
darzustellen, aber auch nach Hinweisen auf die Kulturwirkwnkeit vorgängiger 
Fachsozialisationsleistungen (der verschiedenen Berufszugangsgruppen) im Ver- 
häztnis zur diesbezüglichen Bedeutung täglicher gemeinsamer Erwerbsarbeits- 
praxis zu forschen. 

Schließlich wird auch die Frage zu stellen sein, welche Bedeutung ggf. eine 
oder verschiedene Kulturen der Programmierarbeit im inner- und interbetriebli- 
chen Machtgefüge haben, bzw. inwiefern in ihnen die Herrschaftsverhältnisse 
des Arbeitsumfeldes vergegenständlicht sind. Diese Frage ist umso unentbehrli- 
cher als die gerade von Kapitalseite her gern aufgegriffene Diskussion um Fir- 
men- oder Organisationskulturen umgekehrt den Blick auf mögliche Orte inner- 
organisatorischer Widerständigkeit und deren Verhältnis zur Hegemonialkultur 
richten Iäßt: Unternehmenskultur versus 'Shopfloor Culture'? 

Mit dieser Präzisierung der Fragestellung ist auch deutlich, was diese Studie 
nicht ist: Sie ist keine Studie zum Bewußtsein von Programmiererinnen, weil 
nach Praxis und ihren Konstitutionsbedingungen statt nach Bewußtseinsinhalten 
gefragt wird. Und ganz gewiß ebensowenig ist sie eine Fortschreibung von My- 
thologisierungen der "Computerwelt" oder den meist individualpsychologisch 
basierten, pathologisierenden Szenarien von "zwanghaften Programmierern", 
weil der Alltag einer Erwerbsarbeit und dieser vornehmlich in seinen kollektiven 
Bezügen thematisiert wird. 

1.3 Kultur und Arbeitsstil: Versuch einer vorläufigen Begriffsbestimmung 

Das so beschriebene analytische Interesse legt es nahe, zwei Begriffe in den 
Mittelpunkt der Untersuchung zu stellen. Zunächst gilt es, die Differenz in der 
Art und Weise der Aufgabenbewältigung zu bezeichnen, weil sie sowohl im 
Vergleich einzelner Akteure als auch verschiedener Arbeitskollektive miteinan- 
der zu Tage uitt. Ich werde dafür den Begriff Arbeitsstil verwenden. 

Der zweite Begriff ist etwas sperriger und soll daher etwas ausführlicher dis- 
kutiert werden. Es gilt einen Begriff von Kultur zu gewinnen, der in der Lage 
ist, auf analytischer Ebene das symbolisch-repräsentative in den Handlungen 
und Hervorbringungen von Gruppen und Teilgruppen in der Softwareentwick- 
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lung zu fassen: Wie stellen SoftwareentwicklerInnen sich selbst - vor allem im 
Vergleich zu anderen - dar, wie differenzieren sie sich untereinander und wel- 
cher Medien bedienen sie sich dabei? Als Begriff für das Gesamte der kulturel- 
len Praxis von EntwicklerInnen bietet sich zunächst der in der Kultursoziologie 
etablierte, in der Arbeits- und Industriesoziologie hingegen bislang weitgehend 
unbekannt$ Begriff der Fachkultur zur Adoption an. io der Tat weist der nach- 
folgend skizzierte Versuch, das Entstehen einer SpezZwhen - in diesem Falle 
akademischen - Fachkultur zu erklären, eine Reihe von nützlichen Ansatzpunk- 
ten auch für das hier anstehende Unterfangen auf: LiebadHuber (1985) vennu- 
ten, 

"... da6 5 bis (...) 10 Jahre Leben und Arbeiten in einer tendenziell den einen 
oder den anderen Code praktizierenden Umgebung die Wahrscheinlichkeit 
erhöht, daß mit den fachspezifischen Kenntnissen und Methoden zugleich all- 
täglich und stillschweigend Konfliktbehandlungen, Problemdefinitionen und - 
lösungsmuster mitgelernt werden. Der mitgebrachte Habitus der Studieren- 
den, vielleicht ja auch durch deren Fachwahl und damit Selbstzuordnung die- 
ser oder jener Umgebung von vornherein affm, dürfte sich im Mitpraktizieren 
dieser Praxis die ihr zugmdeliegenden Prinzipien immer mehr assimilieren" 
(1985, 322). 

Fachkulturen enrhaiten, so argumentieren LiebadHuber weiter, auch "inhaltli- 
che Aspekte der Problembearbeitung", "anerkannte Muster der Problemstellung 
und -bearbeitungn inklusive "Lösungswegen" und "Gtitekriterien", In der Aneig- 
nung dieser Fachkultur erlernten die 'Novizinnen' auch gleich diese oft informel- 
len Standards, die auf "unthematisierten Prmissen und Verfahrenstraditionen 
der Fächer" aufruhen - im Sinne eines "hidden curriculums" - mit (1985, 323). 

Es sind zwei Gründe, die es mir geraten erscheinen lassen, diesen Begriff von 
Fachkultur für die Analyse des Kulturellen in der Programmierarbeit dennoch 
nicht - zumindest nicht in allen Aspekten - zugrunde zu legen: 

Zunächst nimmt der Begriff, wie ihn LiebadHuber konzipieren, stark auf 
eine diszipliraäre Perspektive Bezug. Ein Fach prägt seine Akteure nicht allein 
via gemeinsame Praxis, sondern vor allem über seine Ausbildungsinstitutionen 
und Selektionsinstanzen. Dieser Zusammenhang soll hier nicht bestritten wer- 
den; für die Programmierarbeit ergibt sich jedoch das Problem, da6 sie nicht in 
einer Disziplin, einem "Fach" aufgeht. Die eingangs beschriebene Unabge- 
schlossenheit des Professionalisierungsprozesses zeigt sich u.a. gerade in der ge- 
ringen Verfügbarkeit "anerkannter Muster der Problemstellung und Bearbei- 
tung" oder konsensfähiger "Gütekriterien", und der vollständige Mangel von 

Ausnahmen bestätigen die Regel, vgl. Winlrler (1988): Zum Habitus von Maschinenbauingenieu- 
ren. 



Monopolisierungstendenzen irn Berufszugang schließt eine weitgehend identi- 
sche und identitätsstiftende Ausbildung aus. Zwar etabliert sich allmählich die 
akademische Disziplin der Informatik, doch zeichnen sich ihre disziplinären 
Konturen (noch) nicht durch ein dem der klassischen Ingenieurdisziplinen annä- 
hernd vergleichbares Maß an Kohärenz aus. 

Ein zweiter Einwand gegen einen derartigen Begriff von "Fachkultur" betrifft 
dessen geringe Leistungsfähigkeit hinsichtlich der Machtdimension in der Kul- 
tur: Demarkationen sind in diesem Begriff entlang der Unterscheidung von 
Fachlichkeit und Laientum angelegt, nicht jedoch bezogen auf betriebliche 
Machtverhäitnisse und ihre (teilweise) Objektivierung in institutionalisierten 
Herrschaftsstrukturen (Hierarchien). Mit anderen Worten: im Begriff der Fach- 
kultur läßt sich kaum zum Ausdruck bringen, inwieweit die kulturellen Formen 
in der Programmierarbeit Konformität oder Opposition gegenüber einer Hege- 
moniallcultur des Betriebes oder gegenüber anderen betrieblichen Kulturen spe- 
zifischer Fachlichkeit ausdrücken. 

Aus den genannten Gründen verbieten sich auch begriffliche Konzepte wie 
"Berufs-" oder "Professionskultur". Statt dessen möchte ich vorschlagen, auf den 
englischen Begriff der "Shopfloor culture" zurückzugreifen. Meinem Verständ- 
nis nach drückt sich darin sowohl eine je spezifische Fachlichkeit aus, die aber 
wesmtiich auf das Moment gemeinsamer Erwerbsarbeit im "Shopfloor", der 
"Werkstatt", dem Ort hervorbringender Arbeit also, rekurriert. Zugleich knüpft 
der Begriff "Shopfloor culture" an Konzepte einer sich zur Hegemonialkultur 
oppositionell verhaltenden Subkultur an. Gerade die im 4. Kapitel darzustellen- 
den Ergebnisse lassen eine derartige Begriffsfassung geraten erscheinen. Leider 
ist meines Erachtens kein vergleichbarer deutschsprachiger Begriff verfügbar. 
Da sich der englische Begriff in der deutschen Verwendung reichlich "clumsy" 
ausnimmt, werde ich ihn im Fortgang der Darstellung nur sparsam verwenden 
und, vor allem in der adjektivischen Vewendung, an seiner Statt von Fachkultur 
sprechen - jedoch ausdrücklich mit den 0.a. Konnotationen der 'Shopfloor cul- 
ture' verstanden. 

Das Habitus-Konzept bei Bourdieu 

Das von Liebau/Huber beschriebene und auch für einen Begriff von Shopfloor 
culture zu betonende Moment des Kulturerwerbs in tätiger kollektiver Praxis 
verweist auf ein theoretisches Konzept, dessen zentrale Gedanken ich hier kurz 
skizzieren will, da es im Fortgang der Darstellung einiges Gewicht bekommen 
wird: Es handelt sich um das Konzept von "Feld und "Habitus" bei Bourdieu, 
das mir gut geeignet scheint, Fragen von Kultur und Stilbildung zu diskutieren. 

Bourdieus Ansatz entstammt dem Kontext einer in den sechziger und siebzi- 
ger Jahren unter dem Eindruck der französischen Studentenbewegung und auf 
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der empirischen Basis umfangreicher ethnologischer Studien in der algerischen 
Kabylei formulierten Theorie sozialer Ungleichheit. Es ging dabei auch um den 
Versuch der Erkläning des offenkundigen Mißerfolgs der Bemühungen, durch 
Maßnahmen zu höherer Bildungspartizipation unterer Schichten deren sozialen 
Aufstieg zu befördern bzw. zu emanzipatofischen Entwicklungen beizutragen. 
Es erschien Bourdieu erklärungsbedürftig, welches die beharrenden Kräfte in 
diesem Prozeß sind. Seine Antwort darauf bündelte er im Begriff des "Habitus", 
den er als "durch geregelte Improvisation dauerhaft begrÜndete(s) Erzeugungs- 
prinzip" (1979, 170) versteht: 

"Die für einen spezifischen Typus von Umgebung konstitutiven Strukturen 
(etwa die eine Klasse charakterisierenden Existenzbedingungen), die empi- 
risch unter der Form von mit einer sozial s m w  Umgebung verbunde- 
nen Regeimäßigkeiten gefaßt werden können, eneugen Habitusfomen, d.h. 
Systeme dauerhafter Dispositionen, s-erte Shukturen, die geignet sind, 
als strukturierende Smikturen zu wirken, mit anderen Worten: als Erzeu- 
gungs- und Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen, 
die objektiv 'geregelt' und 'regelmäßig' sein können, ohne im geringsten das 
Resultat einer gehorsamen Erfiillung von Regeln zu sein; die objektiv ihrem 
Zweck angepaßt sein k ö ~ e n ,  ohne das bewui3te Anvisieren der Ziele und 
Zwecke und die explizite Beherrschung der zu ihrem Erreichen notwendigen 
Operationen vorauszusetzen, und die, dies alles gesetzt, kollektiv abgestimmt 
sein können, ohne das Werk der planenden Tätigkeit eines 'Dirigenten' zu 
sein" (1979, 164f; Hervorh. im Orig.). 

Dieser Habitus-Begriff steht als theoretisches Konzept vor allem gegen die Kon- 
strukte von rationalen Wahlhandlungen (Bourdieu 1987, 118) und insistiert da- 
gegen auf der besonderen Wirksamkeit von "Konditionierungen" (98) und hier 
besonders der "Erstkonditionierungen" (1 13, 117), die zu einverleibten "Disposi- 
tionen" gerinnen, innerhaib derer Handelnde ihr Handeln organisieren. "Disposi- 
tionen" sind in der Diktion Bourdieus aber keine starren Handlungsvorgaben, 
sondern "strukturierte Stnikturen, die wie geschaffen dazu sind, als strukturie- 
rende Strukturen zu fungieren" (98), indem sie geronnene Erfahrung 'in der 
Welt' zu Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsschemaia organisieren, inner- 
halb derer Handeln& sich mit den aktuellen Umgebungsbedingungen ins Ver- 
hältnis setzen. Aus diesem Ins-Verhältnis-setzen entsteht Handeln und zugleich 
eine leichte Variation im Habitus gebündelter Dispositionen. 

Habitus steht also in Bourdieus Konzept für das vermittelnde Moment zwi- 
schen objektiven Seiten der Sozialwelt und &r historisch gewordenen, von 
Menschen gemachten Objektwelt einerseits sowie dem subjektiven Handlungs- 
potential von Individuen und Kollektiven andenmeits. Der wegweisende Gedan- 
ke dieses Ansatzes liegt in der besonderen Fassung der diachronen Perspektive 
im Verhäimis von Stnilrtur und Handlungspotential: Es sind hier nicht primär 



die aktuellen Strukturen, die Handeln ermöglichen, beschränken oder ihm eine 
Richtung weisen, vielmehr sind es vergangene Strukturen, die - von den Akteu- 
ren in einem ganzheitlichen Erfahrungsprozeß angeeignet bzw. mit Bourdieu 
"inkorporiert" - das 'Instrumentarium' für aktuelles und zukünftiges Handeln be- 
reitstellen. Auf diesem Wege sei, so Bourdieu, Handeln immer dann objektiv an 
die aktuell zu bewältigende Situation vorangepaßt, wenn diese - wie es alltäglich 
üblicherweise der Fall ist - mit den zurückliegenden, 'habituswirksamen' Situati- 
onen weitgehend stnikturgleich ist. 

In der klasseniheoretischen Perspektive seiner Theorie ist Bourdieu damit in 
der Lage, das Problem sozialen Aufstiegs bzw. dessen häufiges Scheitern zu er- 
klären: Weil Handeln sich nicht in rationalen Wahlhandlungen auf der Basis ak- 
tueller Bedingungen erschöpft, sondern auf einem historisch-biographisch lange 
vorgeprägten Erzeugungsmodus, dem "Habitus" beruht, werden Handlungen oft 
dann sozial unangepaßt, wenn - wie beim sozialen Aufstieg - die aktuellen Um- 
gebungsbedingungen nicht mehr mit den Erzeugungsbediingungen des Habitus 
übereinstimmen. 

Wichtig ist Bourdieu, da6 der "Habitus" keine kognitive Struktur darstellt, 
sondern eine "leibliche" Dimension: 

"Der Habitus ist nichts anderes als jenes immanente Gesetz, jene den Leibern 
durch identische Geschichte(n) aufgeprägte lex insita, welche Bedingung 
nicht nur der Abstimmung der Praktiken, sondern auch der Praktiken der Ab- 
stimmung ist" (1987, 11 1; Hervorh. im Orig.). 

Der im Wege von "Konditionierungen" übernommene "modus operandi", d.h. 
die Kompetenz der praktischen Beherrschung, "wird praktisch, ohne jemals die 
Ebene des Diskurses zu beanspruchen. Nicht 'Modelle' sondern die Handlungen 
der anderen werden nachgeahmt" (1979, 189). 

Das eigene Handeln, über die an das konkrete "Feld gebundenen Entsteh- 
ungsbedingungen an dieses "Feld" bereits vorangepaßt, greift zugleich - weil es 
nicht ein vollständig determiniertes, rein wiederholendes Handeln, sondern 
strukturierte "Improvisation" ist - verändernd in das Feld ein, wodurch sowohl 
"Feld" als auch "Habitus" eine Variation erfahren. (Unschwer lassen sich an die- 
sem Konzept die Spuren einer materialistischen und dialektischen Geschichts- 
auffassung ausmachen.) 

Doch in welchem Verhältnis stehen individueller "Habitus" und Kultur zuein- 
ander? Bourdieu antwortet darauf vornehmlich mit Blickrichtung auf Klassen- 
bildungsprozesse, allerdings scheint sein Argument problemlos auf Gruppenbil- 
dungsprozesse verlängerbar: 

Nach seinem Modell "werden die besonderen Habitusformen der verschie- 
denen Mitglieder derselben Klasse durch ein Verhältnis der Homologie ver- 
einheitlicht, d.h. durch ein Verhältnis der Vielfalt in Homogenität, welches 
die Vielfältigkeit in der charakteristischen Homogenität ihrer gesellschaftli- 





- Bourdieu räumt der "Praxis" besondere Bedeutung für die Herausbildung von 
Habitus ein und erlaubt damit, objektive Strukturen und subjektive "Disposi- 
tionen" in ein - nicht-deterministisches - Verhältnis zueinander zu setzen. 

- Indem der Habitus als eine Aufschichtung bzw. Eiverleibung von "Erstkon- 
ditionierung" und folgenden Konditionierungen bestimmt wird, bei der jenen 
Erstkonditionierungen eine Dominanz eingeräumt wird, lassen sich gerade 
die beharrenden Momente von Kultur gut fassen, ohne dabei dynamische Mo- 
mente konzeptionell auszublenden. 

- Der Habitus-Begriff rekumert explizit auf die leibliche Seite von Subjektivi- 
tät ("einverleibte Dispositionen") und erleichtert es so, auch vor-bewußte 
Handlungen zu integrieren. 

- Die Bourdieusche Theorie der Praxis ist im Diskurs über soziale Ungleichheit 
und die gesellschaftliche Machtverteilung entstanden; sie läßt erwarten, daß 
mit ihr auch zu fassen ist, was Fachkulturen im Zusammenhang betrieblicher 
und gesellschaftlicher Herrschaftsverhäitnisse austragen. 

Problematisch an Bourdieus Ansatz bleibt dagegen, daß dieser vor allem theo- 
riestrategisch gegen strukturfunktionalistische Konzepte zielt, in Richtung einer 
empirisch tauglichen Operationalisierung bislang jedoch wenig entwickelt ist. 
So bleibt 2.B. offen, wie weit "Erstkonditionierungen" zu fassen sind und unter 
welchen Umständen sie dennoch überformt werden können. Für meine Untersu- 
chung wird dies besonders dort interessant, wo es um das Verhältnis von diszi- 
plinärer Konditionierung in der Ausbildung und von prägenden Wirkungen der 
frühen Phasen beruflicher Praxis geht. Es wird erst im Anschluß an meine in den 
beiden folgenden Kapiteln vorgetragenen Analogieschlüsse zu entscheiden sein, 
ob dieses Konzept dennoch nutzbringend in der empirischen Analyse zu ver- 
wenden ist. 

Zur StofJlichkeit der Arbeit 

Noch ein zweites theoretisches Konzept, das den weiteren Gang der Darstellung 
strukturieren soll, ist hier kurz einzuführen: Auch auf der Basis des Habitus- 
Konzeptes, das uns einigen Aufschluß über kulturelle Perspektiven in der Arbeit 
geben kann, bleibt weiterhin klärungsbedürftig, in welcher Weise das konkrete 
technisch-organisatorische Repertoire in der Programmierarbeit strukturierend 
auf das Arbeitshandeln einwirkt und insbesondere: welcher Stellenwert der spe- 
zifischen Materialität (bzw. bei Programmen: der spezifische Imrnaterialität) der 
Arbeitsgegenstände dabei zuzumessen ist. Ein Konzept zur Klärung gerade des 
letztgenannten Aspektes haben Ekardt u.a. (1988) vorgelegt. Im Kontext der 
Diskussion um Subjektivität im Arbeitshandeln und auf der empirischen Basis 
ingenieursoziologischer Studien zur Entwurfsarbeit sowie zur Tätigkeit von 
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Bauleitern verweisen sie auf den besonderen, bislang nur unzureichend berück- 
sichtigten Stellenwert der "Stofflichkeit der Arbeit": 

"Mit dem Ausdruck 'Stofflichkeit der Arbeit' weisen wir auf empirische 
Handlungsvoraussetzungen und sachliche Basissenikturen hin, die im Arbeits- 
handeln nicht hintergangen werden können. (...) Die Objektivität der Welt 
tritt den Akteuren in der Stofflichkeit der Arbeit in gleicher Unabweisbarkeit 
entgegen, wie dies für ökonomische und politische Systemzusammenhänge 
und für daraus ableitbare Ziele und Zwänge gilt, denen Organisationen und 
Arbeitende um den Preis ihres Bestandes folgen unö genügen müssenm(Ekardt 
u.a. 1988,33). 

Der Sinn dieses Ansatzes liegt in einer Konzeptuaüsierung von Arbeitshandeln, 
die dieses ausd&kiich nicht auf den bloßen Vollzug von Arbeitsanweisungen 
beschränkt verstehen will, sondern davon ausgeht, da6 

"... auch fremdbestimmte Arbeit unter fremdgesetzten Zielen und Normen 
nur erfolgreich sein (kann), wenn sie virtueii autonom geschieht, eigenen Ge- 
staltungsleistungen und Zielsetzungen folgt, durch selbst zu verantwortende 
risikovolle Annahmen, Setzungen, Modeilbildungen vermittelt ist" (35). 

In Organisationen ist, so die Sicht der AutorInnen, Arbeitshandeln insofern nicht 
vollständig abbildbar, ais die "Stofflichkeit der Arbeit" "kein möglicher Organi- 
sationstatbestand (34), für die Arbeitenden dagegen "unhintergehbare" Hand- 
lungsvoraussetzung ist: 

"Die Arbeitenden hängen gerade im Prozeß der Leistungserbringung, um des- 
sentwillen sie ja Organisationsmitglieder sind, nicht als Marionetten an den 
Fadenenden der Formalorganisation, sondern sie gehen auf dem festen Grund 
der Stofflichkeit der Arbeit und deren Logik, und diese bildet einen überindi- 
vidueiien und jeder spezifischen Arbeitsorganisation vorausliegenden ailge- 
meinen gesellschaftlichen und kulturellen Tatbestand einer jeweils bestimm- 
ten technisch-zivilisatorischen Entwicklungsstufe"(34). 

Gegenüber der formalen Organisation repräsentieren die Arbeitenden demgemäß 
eine um den Preis des Scheiterns der Arbeit nicht zu übergehende "Logik des 
Arbeitsprozesses", eine "sachlich-funktionale Logik des Prozessierens" (33), die 
den Kern der Arbeitsstofflichkeit bildet (36): Diese "Logik des Arbeitsprozes- 
ses" wird von den Autorlnnen als "im Kern nicht histosisch" (36) betrachtet. Für 
Entwurfsarbeit etwa gilt - dieser Argumentation zufolge - eine prinzipielle "Zir- 
kularität von Problemstellung und Problemlösung" (38): Wie auch immer eine 
Aufgabe für einen Entwurf gefaßt ist: indem sie sich auf Neues bezieht, schließt 
sie damit zugleich Wahlmöglichkeiten mit ein, die erst mit dem Entwurf selbst 
eingeholt werden können. Auf seiwr Basis ist dann die Aufgabe neu und sach- 
angemessener zu reformulieam. Historisch bedingt dagegen seien die Eigen- 
schaften der zum Umgang mit der Logik des Arbeitspmzesses gefundenen Hiifs- 
mittel, in diesem Falle also etwa die Leistungsfähigkeit von Planungsinstrumen- 



ten und hfonnationssystemen. Deren Arbeitsstofflichkeit unterliegt mithin in 
zweifacher Hinsicht der Geschichtlichkeit: 

"... nicht nur sind spezifische Hilfsmittel oder aber Restriktionen vom gesell- 
schaftlichen Stand der Naturbeherrschung abhängig, sie entstehen auch auf- 
grund der jeweiligen Merkmale des ökonomischen und politischen Systems" 
(36). 

Unabhängig aber von der je historischen Beschaffenheit der Hilfsmittel liegt in 
jedem Fall die entsprechende "Logik des Arbeitsprozesses" der Arbeit zugrunde, 
ist konstitutiver Teil der Anforderungen an die Arbeitenden. Zugleich aber stellt 
die Arbeitsstofflichkeit und die ihr hinterliegende "Logik des Arbeitsprozesses" 
keinen starren Determinismus für das Arbeitshandeln der Akteure dar. Diese 
können sich sehr wohl zur stofflichen Basisstruktur verhalten, sie etwa gezielt 
ins Kalkül ziehen, auf ihr aufbauend eigene Handlungssstrategien entwerfen und 
verfolgen; sie können sie auch bewußt oder unbewußt außer acht lassen. Allein: 
sich nicht zu ihr zu verhalten, schafft die "Logik des Arbeitsprozesses" nicht aus 
der Welt, sie kann "nicht nicht beachtet" (33) werden. Darin sehen die AutorIn- 
nen ebenso einen Aspekt der Fremdbestimmung wie auch die Bedingung der 
Möglichkeit von Autonomie: 

"Gerade indem die Arbeitenden der ihnen fremd auferlegten Objektivität fol- 
gen, stützen sie sich auf eine andere Objektivität; Arbeiten bedeutet, zwi- 
schen diesen objektven Welten sich selbst zu behaupten" (34). 

Der These, daß Subjektivität gewissermaßen durch die Spannung zwischen zwei 
objektiven Strukturen 'hervorgelockt' wird, hinterliegt eine implizite Annahme: 
es wird - meines Erachtens zutreffend - unterstellt, daß formale (Arbeits-)Orga- 
nisationen empirisch den arbeitsstofflichen Basisstrukturen nicht (immer) ge- 
recht werden, denn erst unter der Bedingung dieser Annahme entsteht ein Span- 
nungsverhäitnis. Plausibel ist diese - wie ich sie nennen würde - Inkongruenz- 
These, weil die formale Organisation neben stofflichen Gesichtspunkten vor al- 
lem ökonomische Verwertungsaspekte und die darin nur unvollständig aufge- 
henden Erfordernisse der Herrschaftssicherung zu berücksichtigen hat und so - 
schon aufgrund der ihr immanenten Tendenz zur Verallgemeinerung - schnell in 
Widerspruch zur "Logik des Arbeitsprozesses" gerät (etwa wenn Verwertungslo- 
gik sequentiell orientierte Vertragskonstruktionen hervorbringt, diese aber der 
sachangemessenen Zyklizität der zu leistenden Entwufsarbeit zuwiderläuft). 

Subjektivität also - so läßt sich vielleicht der Ansatz von Ekardt u.a. zuspit- 
zen - als Vermittlungsleistung zwischen basalen Anforderungen, wie sie aus der 
Arbeitsstofflichkeit resultieren und wie sie so im Grunde nur den Arbeitenden 
selbst für ihren Ausschnitt gesellschaftlicher Arbeit erkennbar und verfügbar 
sind, und dem technisch-organisatorischen Zugriff anderer am Arbeitsprozeß be- 
teiligter Instanzen auf denselben. 
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Auf ein Problem dieses Ansatzes soll, da es hier in der gebotenen Kürze nicht 
gekiärt werden kann, abschließend zumindest hingewiesen werden: Das Kon- 
strukt einer geschichtslosen, keiner Entwicklung unterliegenden "Logik des Ar- 
beitsprozesses" erscheint mir theoretisch nicht recht schlüssig und empirisch 
nicht einholbar: Das Problem besteht darin, daß die Feststellung 'eherner' Grund- 
tatbestände, denen bestimmte Arbeitsprozesse unterliegen, immer nur aus einer 
jeweiligen historischen Epoche heraus formulierbar sind. Zwar ist es zutreffend, 
wenn Ekardt u.a. (1988,36) konstatieren, daß etwa vom Fyramidenbau bis heute 
die Transportfrage sich beim Bauen grundsätzlich stellt. Dies jedoch unhinter- 
fragt in die Zukunft zu verlängern, hieße ahistorisch zu argumentieren bzw. (lo- 
gisch) das Ergebnis als eigene Voraussetzung zu formulieren: immer dann, 
wenn Bauen (auch in der Zukunft) damit zusammenhängt, da6 Baumaterial von 
anderen Orten an einen Bauort zu transferieren ist, gilt auch, da6 die Transport- 
frage "unhiitergehbar" ist. Was aber Bauen in Zukunft sein wird, ist a priofi 
nicht entscheidbar. Für den sehr viel weniger traditionellen Produktionsbereich 
der Softwareentwicklung bekommt dieser Einwand besonderes Gewicht. Für 
meine Zwecke genügt es mir jedoch, davon auszugehen, da3 das, was Ekardt u.a 
als Reihe arbeitslogischer Gmdtatbestände auffassen, wenn auch nicht zwangs- 
läufig historisch unwandelbar, so zumindest doch weit außerhalb der mittelbaren 
und unmittelbaren Verfügung von aktuellen Akteuren und Organisationen liegt, 
während Arbeitsstofflichkeit die konkrete und erkennbar M Wandel begriffene 
Ausfonnung solcher Grundtatbestände repräsentiert. 

Widerspruchslogik 

Es scheint mir nützlich, an dieser Stelle kurz auf die Parallelen zwischen diesem 
Modell und dem arbeitsanalytischen Konzept der Berliner "Projektgruppe Au- 
tomation und Qualifikation" (PAQ) einzugehena6 Dort wird das Handeln der Ar- 
beitenden mit dem Begriff der "Tätigkeit" gefaßt: Diese versteht die PAQ als 
Übersetzung und Integration einerseits der "Aufgaben", d.h. der den Arbeitenden 
von Unternehmen mehr oder weniger konkret und mehr oder weniger sachange- 
messen vorgegebenen Arbeitsaufträge, und der "Anforderungen" als der Gesamt- 
heit des den Arbeitenden verfügbaren und auf ihre "Perspektive gemeinschaft- 
lich organisierter Produktion" beziehbaren Wissens "im Umgang mit der Natur" 
(PAQ 1987, 19). Im Begriff der "Tätigkeit" wird Arbeitshandeln dabei ebenfalls 
als Vermittlung potentiell widersprüchlicher Dimensionen konzeptualisiert. Ge- 
genüber dem Marxschen Arbeitsbegriff, auf den sich auch die PAQ zentral be- 

Eine ausführlichere DarsieIIung d k  Aasaizes habe i& b& an anQrer Stelle vorgenommen 
(StrUbing 1987.62ff.). Ich verpdite daher darauf, hier noch einmal adührücb darauf einzuge- 
hen. 



zieht, wird hier das in die Arbeit eingeiassene und notwendig zu leistende Mo- 
ment von Interpretation und handelnder Integration stärker herausgearbeitet. In 
den "Anforderungen" finden aber nicht d e i n  das den Arbeitenden verfügbare 
Wissen um die "Logik des Arbeitsprozesses" und die daraus resultierenden ar- 
beitsstofflichen Erfordernisse und Möglichkeiten ihren Platz, sondern ebenso ihr 
Verständnis vom Verhältnis sowohl der eigenen Interessen als auch derer der an- 
deren am Arbeits- und Verwertungsprozeß beteiligten Akteure und Instanzen. 
Hier stellt die PAQ einen über das Ekardtsche Konzept hinausweisenden Begriff 
zur Verfügung, der mit der Aufnahme der Interessenwaiunehmung eine zusätzli- 
che Dimension der subjektiven Leistungen von Akteuren im Arbeitsprozeß be- 
tont. "Aufgaben" repräsentieren dagegen die im betrieblich verfaßten Arbeits- 
prozeß von Unternehmensseite her explizit an sie herangetragenen Anweisun- 
gen, die jeweils auch eine eigene Interpretation der "Anforderungen" - eben von 
Kapitalseite - darstellen. Auf diese Interpretation gründen nicht allein die forma- 
lisierten "Aufgaben" sondern auch die mit (vor-)gegebenen Methoden, techni- 
schen Hilfsmittel und organisatorischen Strukturen. 

Die drei hier vorgestellten Konzepte werden sich - das ist der Grund ihrer 
Einführung in diesem, der Empirie vorangestellten Kapitel - als in unterschiedli- 
cher Weise hilfreich flir das Verstehen kultureller Phänomene in der Arbeit und 
hier speziell der Programmierarbeit erweisen. Das Habitus-Konzept und das an 
dieses anknüpfende Kulturverständnis Bourdieus präzisiert den Zusammenhang 
zwischen individuellem und kollektivem 'So-sein' und seinen Wurzeln in der 
Praxis. Der Auffächerung der verschiedenen Dimensionen der Praxis der Er- 
werbsarbeit dienen das Modell der Arbeitslogik und der widerspruchsanalytische 
Ansatz der PAQ. Vor allem die beiden letztgenannten Ansätze zeichnen sich 
durch ihr konsequent nicht-deterministisches Erklärungsmodell aus, ohne sich 
dabei auf eine subjektivistische Handlungstheorie zu reduzieren. Vielmehr ver- 
orten sie Subjektiviiiit gerade eingebunden in und gerichtet auf mehr oder min- 
der 'harte' Saukturen der Objekt- und Sozialwelt. Dabei fokussiert das Modell 
der "Logik des Arbeitsprozesses" die materielle Seite des Arbeitsprozesses und 
wird hier sehr derailiiert, während der widerspruchsanalytische Ansatz eher auf 
eine historisierende Integration materieller Faktoren und Fragen je konkreter ge- 
sellschaftlicher Verfaßtheit abzielt. 

In den Empirie-Kapiteln (3. und 4.) dieses Berichts werde ich dort, wo sich 
aus der Deskription und Analyse Bezugspunkte ergeben, jeweils auf die Analo- 
gie zu diesen theoretischen Konzepten verweisen und - wenigstens in Ansätzen - 
ihre Kategorien in die Argumentation einzubeziehen versuchen. Vorher jedoch 
soll das nun folgende Methodenkapitel Aufschluß über den Gang der Materialer- 
bebung und über die hinter dieser stehenden methodischen Überlegungen geben. 



Zur Durchführung der Untei 

Das im vorangegangenen Kapitel dargestellte Thema I 

tierte vor aüem aus dem Wunsch, in einer vorherigen U 
beitete weiterführende Foiscbungsfragen vertiefend unc 
scher Basis zu verfolgen. In der betreffenden Untersucht 
es um eine erste explorative Darstellung der Arbeitsm 
auf der Grundlage der Erhebung der konkreten Tätig1 
wicklerInnen. Damals fielen mir bei der Mamiaiauswe 
von Phänomenen, die auf die kultureiie Dimension vi 
schienen, auf: die ausgesprochene Betonung individuel 
weisen, häufige Verweise auf die habituelle Differenz I 

rInnen und anderen betrieblichen Gruppen u.ä. Im Konti 
chung anstehenden Untersuchungsftagen konnte solch 
nicht weiter nachgespürt werden, allerdings entstand 
Entdeckungszd(sammenhang heraus das Thema der ku 
grammierarbe'it noch einmal systematisch aufzugreifen. 

23 Methodendiikussion 

Es stellte sich die Frage, mit welchem methodischen In 
cher Untersuchungskonzeption zusätzliches empirische 
Ausleuchtung dieser Zusammenhänge beigebracht werd~ 
beachten, daß die alte Untersuchung, deren Materia 
schungsarbeit mitverwendet werden sollte, wesentlich o 
offenen Leitfadeninterviews arbeitete. Es lag daher nal 
in gleicher Weise zu erheben, um die Vergleichbarkeit 

Erste Ideen dazu habe ich in Wlbiing 1988 f m d k t  

der Untersuchung resul- 
ntersuchung herausgear- 
1 auf erweiterter empiri- 
ing (Swing  1987) ging 
pik des Pr0grammieren.s 
keiten von Softwareent- 
rtung bereits eine Reihe 
on Arbeit zu verweisen 
1 abweichender Arbeits- 
cwischen Programmiere- 
ext der in jener Untersu- 
~en Phänomenen jedoch 
ier Vorsatz, aus diesem 
lturellen Seite von Pro- 

isttumentarium und wel- 
s Material zur weiteren 
en sollte. Hier galt es zu 
1 in der weiteren For- 
nit dem Mittel des halb- 
ie, zusätzliches Material 
der Informationen wei- 



testgehend sicherzustellen. Dennoch soll hier das Für und Wider alternativer 
Forschungsstrategien kurz entfaltet werden, um einschätzen zu können, welchen 
Gewinn die schließlich gewählte Vorgehensweise um den Preis welcher Ein- 
schfiungen erzielen konnte. 

Fragen nach stilistischen Momenten von Arbeitshandeln, aber auch solche 
nach kulturellen Mustern sind immer Fragen nach Praxis und zugleich nach Re- 
flexion über diese Praxis. Daher ist es zweifellos wünschenswert und angebracht, 
beides in die Erhebung einzubeziehen. Interviews zielen typischerweise stärker 
auf Bewußtseinsinhalte der Befragten, auf all das also, was diese über ihre Pra- 
xis und aus dieser heraus zu verbalisieren in der Lage sind. Praxis selbst kommt 
in Interviews -jenseits der Ebene des Thematisierens (des 'Redens über') - nicht 
direkt zum Ausdruck, sondern allenfalls in der von ihr mitgeprägten Art und 
Weise der Darstellung (Diktion, Themenselektion). Andererseits erbringt das In- 
terview eine Fülle von Interpretations- und Wahrnehmungsmustern der Akteure: 
Aussagen, die verdeutlichen, wie die Befragten ihre eigene Praxis sehen und wie 
sie sie sich und anderen erklären. Da diese eigentheoretischen Hintergrundkon- 
stniktionen unverzichtbarer Bestandteil des Analysematerials sein sollen, schien 
das Interview als Erhebungsmethode auch unabhängig von der Frage der Ver- 
gleichbarkeit mit vorhergehendem Material besonders geeignet. 

Die Praxis der Akteure direkt zu erheben, würde voraussetzen, mit der Me- 
thode der wissenschaftlichen Beobachtung Daten am Ort des Geschehens, im 
'Shopfloor' der Programmierarbeit selbst zu sammeln. Auf diesem Wege bekäme 
man eine Art deutungsbedürftigen Rohstoffes, auf den sich etwa anschließende 
Interviews mit Akteuren beziehen könnten; diese könnten dann die eigentheore- 
tische Dimension des Materials erbringen. Diese Form der "Methodentnangula- 
tion" (Schütze) scheint angesichts der Fragestellung und des soziologisch eher 
schlecht erschlossenen Feldes besonders geeignet. Dennoch mußte auf eine sol- 
che Vorgehensweise verzichtet werden, da zu einem derart aufwendigen Feldzu- 
gang die nötigen Ressourcen nicht zur Verfügung standen. 

Kultur pflegt in Artefakten vergegenständlicht zu werden: Untemehmenskul- 
tur etwa drückt der Architektur und Inneneinrichtung von Firmengebäuden ihren 
Stempel auf. Arbeitsstile, so liegt nahe anzunehmen, werden ihre Spuren u.a. in 
den von EntwicklerInnen geschaffenen Produkten, den Programmen, hinterlas- 
sen. Ein methodischer Zugang zur Stilfrage könnte also auch darin bestehen, mit 
inhaltsanalytischen Mitteln diese Artefakte auf die in ihnen vergegenständlichte 
Praxis zu befragen. So reizvoll mir diese Vorgehensweise erscheint, mußte ich 
doch aus mangelnder informatischer Kompetenz auf diesen Zugang verzichten. 

Kultur ist vor allem eine soziale Veranstaltung: Sie entsteht in und als kollek- 
tive Praxis. Shopjioor practice ist ein Gruppenphänomen, das zwar auch von 
einzelnen nach außen repräsentiert wird, seinen Ursprung aber im sozialen Zu- 
sammenhang der Gruppe, des Projektteams oder der Abteilung hat. Folgerichtig 
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lag es nahe, sich der Methode der Gruppendiskussion zur Erhebung dieses sozia- 
len Zusammenhanges zu bedienen. In meiner vorhergehenden Untersuchung ba- 
be ich in der Tat in einem Fall von dieser Methode Gebrauch gemacht, aller- 
dings stärker unter dem Gesichtspunkt der kommunikativen Validierung meiner 
aus den vorher durchgeführten Interviews gewonnenen Schlüsse als im Sinne ei- 
ner eigenständigen Erhebungsmethode: Damals kamen fünf der sechs Befragten 
eines Großunternehmens zu einer Gruppendiskussion zusammen, in der ich an- 
hand eines Grundreizes vor allem die Frage des Arbeitstypik diskutieren ließ. 
Die Ergebnisse waren ausgesprochen interessant und ließen mich auch für die 
hier berichtete Untersuchung an diese Methode denken. Wenn ich trotzdem auf 
ihren Einsatz verzichtet habe, so allein wegen des im Zeitbudget der Studie 
nicht zu vertretenden, hohen personellen und vor allem organisatorischen Auf- 
wandes. Es ist ohnehin ein nicht einfaches Unterfangen, Realgmppen für metho- 
disch kontrollierte Gruppendiskussionen zu gewinnen, in der Softwarebranche 
aber wird diese Schwierigkeit noch potenziert Unregelmäßige und vor allem 
spontan mit unabweisbarer Dringlichkeit aufktende Tenninanforderungen ein- 
zelner oder auch ganzer Teams im Verbund mit typischerweise hohem Projekt- 
druck und der geringen Neigung von Firnen, ihre besonders teuren technischen 
Spezialisten ohne komrnenielien Nutzen für zwei oder gar drei Stunden und 
gleich als ganze Gruppe freizustellen, ließen mich dieses Vorhaben frühzeitig 
begraben. 

So blieb schließlich das Einzelinterview von allen methodisch sinnvollen Zu- 
gängen als einziger auch unter pragmatischen Gesichtspunkten geeigneter übrig. 
Allerdings war noch zu klären, welche Art von Interview anzustreben sei. Von 
vornherein ausgeschlossen habe ich alle Varianten standardisierter Befragung, 
weil es hier um die analytische Vertiefung eines EnMeckungszusammenhanges 
geht, eine genuin qualiturive Forschungsaufgabe also, zu deren Klärung quanti- 
fizierende Vorgehensweisen wenig hilfreich und Kontexte ausgrenzende Stan- 
dardisierungen gar schädlich wären. Narrative Interviews, die gewissermaßen 
das andere Ende der Bandbreite von Interviewformen markieren, erschienen mir 
jedoch ebenfalls nicht angezeigt, erbringen sie doch einen zwar reichhaltigen 
aber doch sehr stark an der Chronologie persönlichen Erlebens ausgerichteten 
Erzähltext, während es mir ja neben der Schilderung von Arbeitspraxis sehr we- 
sentlich um Begründungszusammenhänge für diese Praxis und um ganz gezielte 
Zusatz- und Kontextinfonnationen zu tun sein mußte. Zu diesem Zwecke schien 
mir das halboflene Leitfadeninterview das geeignetste methodische Instrument 
zu sein, da es sowohl die Generierung ausfiiihrlicher darstellender Texte als auch 
gezielte Nachfragen ermöglicht und dabei offen für die situative Variation des 
Befragungsschemas je nach Gespräcbsverlauf ist. 

Gerade weil es sich bei der hgrammierarbeit um ein noch wenig erforschtes 
Feld gesellschaftlicher Arbeit handelt, und folglich auch intensivstes Literatur- 



studium immer noch entscheidende Aspekte des Feldes im Dunkeln I s t ,  schien 
es mir vor der Durchführung besagter Interviews angezeigt, in einer Reihe von 
Experfinnengesprächen das Terrain zu sondieren und zusätzliche Anregungen 
für die Konzeptualisierung der Untersuchung einzuholen. Als ExpertInnen wähl- 
te ich z.B. HochschullehrerInnen für Informatik, die sich mit thematisch nahe- 
liegenden Bereichen befassen, aber auch Praktiker, die mit publizistischen Akti- 
vitäten als über ihren Tätigkeitsbereich reflektierend in die Öffentlichkeit getre- 
ten sind. 

2.3 Gegenstand der Befragung 

Fragen in Interviews bergen die Gefahr, statt die Befragten zu Berichten über 
ihre Erfahrungen anzuleiten, sie eher zur Produktion themenkonformer Zurich- 
tungen ihrer Erzählungen - im vermuteten Sinne der ForscherInnen - zu verlei- 
ten. 'Social desirability' solcher Art ist ständige BegleiterIn empirischer Metho- 
den, dennoch können Instrumente mehr oder weniger Fläche für solche Vener- 
rungen bieten. Meine Untersuchungsfrage ist in dieser Hinsicht besonders hei- 
kel: Schließlich soilte ja im Kern zunächst geklärt werden, ob die Befragten 
über individuell oder kollektiv identifizierbare Arbeitsstile verfügen und ob die 
soziale Gruppe sich habituell von anderen Gruppen unterscheidet. Die offene 
Frage nach solchen Stilen und Mustern hätte es den Befragten sehr nahegelegt, 
dem Forscher den Gefallen einer ausführlichen Schilderung solcher Praktiken zu 
liefern - mögen diese nun real existieren oder nicht. 

Ich habe versucht, diese Gefahr zu mindern, indem ich die zentralen Untersu- 
chungsfragen im Feldzugang möglichst wenig spezifiziert und betont habe und 
stärker auf mein Interesse am Arbeitsprozeß allgemein verwiesen habe. Im In- 
terview selbst sollte die zentrale ErzUhlaufSorderung, den Ablauf eines jüngst 
durchgeführten ProjekteslArbeitsauftrages und die dabei geleisteten eigenen Ak- 
tivitäten chronologisch zu erzählen, eine übermaßige Orientierung der Aussagen 
am vermuteten Spezialinteresse des Forschers vermeiden helfen. Diese Schilde- 
rung eines exempiarischen Projektverlaufs rnde  von mir jedoch - anders als 
dies etwa bei narrativen Interviews üblich ist - gelegentlich durch konkretisie- 
rende Nachfragen unterbrochen, vor allem dann, wenn die Darstellungen meiner 
InformatInnen zu wenig detailliert ausfielen oder wenn nicht mehr zu unter- 
scheiden war, ob sich das Erzählte auf eigene Praxis bezog oder ob hier ailge- 
meine Normen, Regeln oder Verfahrensgewohnheiten in der Branche insgesamt 
dargestellt wurden. So wurden oft noch wertvolle Differenzierungen zwischen 
eigener Praxis und davon abstrahierten Strukturen 'hervorgelockt'. Konkrete 
Nachfragen nach Arbeitsstilen, persönlichen Eigentümlichkeiten oder habituel- 
len Besonderheiten des jeweiligen Kollektivs wurden von mir im Erzählteil je- 
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doch nicht gestellt, um in dieser Interviewphase keine zu starke Ausrichtung der 1 Relevanzstrukturen der ErzählerInnen an meinen Kernfragen zu er~eugen.~ Le- 
diglich im Falle, daß die Befragten selbst explizit auf diese Befragungsdimensi- 
onen zu sprechen kamen, habe ich gegebenfalls die Gelegenheit zu entsprechen- 
den Nachfragen genutzt. Im Normalfall aber wurden analytisch-resiimierende 
Nachfragen erst im Anschluß an den eher deskriptiven ersten Teil des Interviews 
thematisiert, wobei gerade der zuvor produzierte Enähltext die gemeinsame Ba- 
sis für die Diskussion der untersuchungselevanten Fragen darstellte. 

Die Erzählung eines exemplarischen Arbeitspmzesses mit darauf bezogenen 
vertiefenden Nachfragen bildete den Kern der Interviews, die in der Regel etwa 
zwei bis zweieinhalb Stunden dauerten. Um diesen Kern herum kamen eine Rei- 
he von Fragen zur Sprache, die eher der Hervorbringung von Kontextinformati- 
onen dienten, auf deren Basis das im Kernteil Gesagte zum Inhalt anderer Inter- 
views ins Verhältnis gesetzt werden konnte. Gefragt wurde dabei nach 
- berufsbiographischen Daten 
- Struktur und Organisation der jeweiligen Firma 
- der eigenen Stellung im Behieb 
- Regelung und Praxis bei Aus- und Weiterbildung 
- dem Verhältnis von Arbeit und Privatleben sowie 
- den Vorstellungen für die berufliche Zukunft. 
Gerade die bemfsbiographischen Fragen hatten in der Interviewsituation auch 
die Funktion des 'Miteinander-ins-Gespräch-kommens' - auf der Basis so ent- 
standenen Vertrauens waren später auch anstrengendere und heiklere Fragen 
thematisierbar. 

Wie angesprochen sollten die in der vorhergehenden Untersuchung erho- 
benen Interviews in dieser Studie noch einmal herangezogen werden. Dies wirft 
die Frage der Vergleichbarkeit auf: Auch in diesem alten Sarnple habe ich einen 
Leitfaden verwandt, der irn Kern dem aktuell verwandten entspricht. Auch da- 
mals wurde vor allem nach einer ausführlichen Beschreibung der eigenen Tätig- 
keit gefragt und anschließend durch entsprechende Nachfragen das Gesagte ver- 
tieft. Auch der größte Teil der Kontextinfonnationen wurde erhoben. Neu war 
lediglich die Frage nach Aus- und Weiterbildung sowie die Ausführlichkeit, mit 
der nun kulturelle Aspekte der Arbeit thematisiert werden sollten. Insofern 

Diese Struktur konnte nicht in d e n  Fällen durchgehalten werden; so gab es etwa einige Inter- 
views, in denen meine Infom~ünoen so stark auf aligemeine Verfahrensweisen Bezug nahmen, 
da8 icb schon Wh die Dimension der A r b e i i  elrpüpt einfilhren mu8te. um das Gesprscb 
wieder auf das richtige 'Gleis' zu brmgen. Dime me(hodologiscb nicht immer unproblematkhen 
Eingriffe sind aber in jedem Faü im Material qwüwntiert. ikxt wo sie zu zweifeiiden Daten 
gefUhrt haben könnten. ist dies in der Amwalmg vermerLt oder aber diese Intezview- 
teile wurden bei der Auswertung ausgellnniniert 
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zweierlei gewonnen werden: zunächst ein Entwurf einer kleinen, gegen- 
standsbezogenen Theorie und zugleich - in Hinblick auf das Sampling - Hin- 
weise auf sinnvolle Erweiterungen des Samples. Dabei sollten zunehmend Be- 
reiche des Feldes in die Untersuchung einbezogen werden, von denen in Hin- 
blick auf die theoretisch relevanten Untersuchungsdimensionen anzunehmen ist, 
da6 sie diese in anderer Ausprägung repräsentieren, das erste, homogene Sample 
also kontrastieren. Bleiben die Befunde auch über das erweiterte Sample hinweg 
stabil, so ist davon auszugehen, daß man auf insoweit verallgemeinerbare Zu- 
sammenhänge gestoßen ist, ergeben sich neue Merkmahusprägungen und Zu- 
sammenhangsmodelle, so hat man eine Differenzienrng der gegenstandsbezoge- 
nen Theorie geleistet. 

Irn Fall dieser Untersuchung bot sich ein solches Verfahren auch deshalb an, 
weil das alte Sample mit einem großen Anteil von Befragten aus einer F m  
hinsichtlich der Dimensionen "Art des Betriebes" und "Gegenstandsbereich be- 
reits sehr homogen zusammengestellt war. Und wenngleich einige Inhomogeni- 
tät in bezug auf andere möglicherweise relevante Dimensionen (Berufsherkunft, 
Ttltigkeitsbereich) zu konstatieren ist, lagen hier doch günstige Voraussetzungen 
für eine gezielte Variation des Samples vor, zumal es untersuchungspragmatisch 
kaum denkbar ist, alle relevanten Dimensionen in den konstrastiven Vergleich 
mit einzubeziehen. 

Für eine Variation des Samples sollten nun folgende Bereiche einbezogen 
werden: 
- EntwicklerInnen kleinerer und größerer Softwarefmen ("Softwarehäuser") 

mit Schwerpunkten in verschiedenen Branchen @.B. Verwalhmgssysteme 
versus Echtzeitsysteme zur Anlagensteuerung) 

- MitarbeiterInnen aus Softwareabteilungen von Anwendungsfirmen, d.h. sol- 
chen Firmen, deren Betätigungsfeld also nicht eigentlich die Entwicklung 
von Software ist, die diese aber für den eigenen Bedarf zumindest teilweise 
selbst herstellen und warten, und schließlich 

- freibe~fliche ProgrammierInnen. 
Diese Variationsachse des Samples war nur eine von verschiedenen Alternati- 
ven. Angeboten hätte sich - so lä6t sich nach Durchführung der Untersuchung 
sagen - vielleicht eher noch ein systematisches Sampliig nach Kriterien der Be- 
rufsherkunft oder - was allerdings vorab schwer genau bestimm- und abgrenzbar 
ist - nach den ganz konkreten Tätigkeitsfeldern der zu befragenden Entwickle- 
rInnen (etwa Compilerbau versus Buchungssoftware für den Handel). Allerdings 
sind auch diese Dimensionen insgesamt - jedoch quer zur Schneidung nach Be- 
triebsarten - im Sample vertreten und konnten (und wurden) in der Auswertung 
je nach Fragestellung differenzierend mit einbezogen. 



2.5 Das Sample im einzelnen 

Für diese Untersuchung wurden im Zeitraum von Mitte 1989 bis Mitte 1990 ins- 
gesamt 24 halboffene Leitfadeninterviews durchgeführt, von denen 21 in die 
Auswertung einbezogen wurden. Drei Interviews konnten nicht berücksichtigt 
werden, weil die technische Qualität der Aufnahme für eine Transkription nicht 
in Frage kam, weil sich erst im Interviewverlauf herausstellte, daß der tatsächli- 
che Tätigkeitsbereich des Befragten Programmierarbeit nicht enthielt oder weil 
trotz intensiven Bemühens kein dem Interviewleitfaden auch nur annähernd ent- 
sprechendes Interviewgespräch zustande kam. Zu diesen 21 Interviews gesellen 
sich die neun Interviews des Samples der vorhergehenden Untersuchung. Das 
aktuelle Sample ist wie folgt strukturiert: 

Hinsichtlich der Art der beschäftigenden Betriebe und der Gegenstandsberei- 
che, mit denen diese befaßt sind, stammen sechs der Befragten aus einem größe- 
ren Softwarehaus (Firma C), davon drei aus einer Betriebseinheit, die an der 
Entwicklung von Programmierumgebungen und -methoden arbeitet, während 
die anderen drei mit Steuerungssoftware für Produktionsanlagen beschäftigt 
sind. Drei weitere EntwicklerInnen stammen aus verschiedenen Bereichen eines 
Großkonzerns der u.a. auch Computer und dazugehörige Software herstellt (Fir- 
ma B). Aus einer kleinen Unternehmensberatungs- und Softwarefm (Firma 
L), die in großem Umfang ihre Mitarbeiter an Projekten von Anwendungsfirmen 
vor Ort arbeiten läßt, wurden zwei weitere InterviewpartnerInnen gewählt. Eine 
Anwendungsfma des Kreditgewerbes (Firma D) ist mit einer Befragten vertre- 
ten, die Filiale eines Automobiikonzerns (Firma F) mit zwei Befragten, die dort 
vornehmlich Verwaltungs- und Buchungssoftware entwickeln. Von einem klei- 
nen Softwarehaus, das ausschließlich für einen bundesweiten Verband einer 
Sparte des Dienstleistungsgewerbes arbeitet, war ein Entwickler beteiligt, zwei 
arbeiten für ein mittleres Softwarehaus (Firma E) an der Entwicklung von Tele- 
fonanlagen und schließlich sind die freiberuflichen Programmierer mit einem 
Befragten repräsentiert, der im übrigen zu einem großen Teil für Firma D tätig 
ist. 

Nach anderen Kriterien betrachtet, ergibt das Sample folgendes Bild: Unter 
den 21 Befragten befinden sich vier Frauen; die Altersstniktur reicht von Mitte 
20 bis Mitte 40 mit einem Schwerpunkt im Bereich der etwa Dreißigjährigen. 
Bis auf drei Ausnahmen bekleiden alle Befragten einfache SachbearbeiterInnen- 
Positionen in ihren Firmen. Von zehn befragten InformatikerInnen haben sechs 
den Abschluß einer Technischen Hochschule, drei kommen von Fachhhochschu- 
len, zwei der Befragten sind Physiker, die sich das Programmieren ohne for- 
melle Ausbildung angeeignet haben, einer ist Ingenieur, fünf stammen aus so- 
zial- oder geisteswissenschaftJichen akademischen Berufen und haben eine Um- 
schulung durchlaufen und drei schließlich absolvierten gewerbliche Ausbildun- 
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gen bevor sie durch innerbetrieblichen Aufstieg oder ähnliches zum Program- 
mieren kamen. 

Das ergänzend herangezogene Sample der Voruntersuchung bestand - bei 
vergleichbarer Altersstruktur und der oben beschriebenen betrieblichen Schnei- 
dung - aus zwei Ingenieuren (darunter ein Gruppenleiter), drei MathematikerIn- 
nen, zwei älteren Befragten, die nach gewerbiichen Ausbildungen eine Pro- 
grammierschule absolvierten, sowie einer DV-Kaufnau und einem Industrie- 
kaufmann, die ohne weitere Ausbiidung zu Programmiererinnen aufgestiegen 
sind. Drei der Befragten dieses Samples sind  rauen.^ 

Es gibt zwei Bereiche des Feldes, die im Sample nicht repräsentiert sind: Ei- 
nerseits die Produktion von Software im Kontext wissenschaftlicher Institutio- 
nen (Hochschulen, Forschungslabm), zum anderen Programmierarbeit im Rah- 
men öffentlicher Verwaltungen. Valide Aussagen sind also von dem hier ver- 
werteten Materiai zunächst ausschließlich für den Sektor kommerzieller Pro- 
grammierarbeit zu erwarten, auch wenn angenommen werden darf, daß eine 
große Zahl der Befunde auch in den hier fehlenden Bereichen Gültigkeit haben 
wird. 

2.6 Die Auswertung 

Alle InteMews wurden auf Band aufgezeichnet und transkribiert. Dabei habe 
ich darauf Wert gelegt, auf sprachliche Glättungen zu verzichten, also sowohl 
unvollständige oder grammatisch unsinnige Satzstnikturen als auch abgebroche- 
ne Wortanfänge, Stockungen, Pausen und Unterbrechungen in die Transkription 
zu übertragen. Die in diesem Bericht präsentierten Interviewausziige sind hinge- 
gen um der besseren Lesbarkeit willen teilweise sprachlich nachgebessert und 
gestrafft worden; sofern dabei Teile ausgelassen wurden, habe ich dies kenntlich 
gemacht. 

Bei der Auswertung bin ich in drei Stufen vorgegangen: Zundlchst habe ich 
die Einzelinterviews auf ihre innere Stnikur hin untersucht, indem ich einzelne, 
thematisch geschlossene Textsequenzen ausgegliedert und - unter Bezugnahme 
auf relevante Kontextinfonnationen - beschrieben, interpretiert und nach ver- 
schiedenen auswertungsrelevanten Dimensionen (Thema, spezifizierende 
Schlagworte, Betrieb, Kontext) kodiert habe. Die Ergebnisse mündeten in einer 
mehrdimensional recherchefähigen Volltextdatenbank. 

Ein Hinweis zur Benennung der Infammtlnnen im hhmid und im Berichtstert: Soweit Mate 
nai aus dem alten Sampie herangezugen wurde, habe ich die Namen der JMmgten durch die Ini- 
tialen des jeweiligen D e c k ~ ~ ~ n r  ersetlt; BeAkqte aus dem nklueiien SIolple sind mit dem An- 
fangsbuchstaben des (anonymisierten) NsEhniaiea9 benannt 



Die zweite Auswertungsstufe galt der vergleichenden Materiahaiyse. Dazu 
wurde mit Hilfe der Datenbank nach Übereinstimmungen und Differenzierungen 
in den Schilderungen der Befragten recherchiert und nach Zusammenhängen der 
entsprechenden Befunde mit erhebungsrelevanten Dimensionen gesucht. Wenn 
etwa mehrere Befragte eine bestimmte Vorgehensweise ähnlich beschrieben 
oder begründeten, habe ich untersucht, was an ihren Arbeitssituationen ver- 
gleichbar und was unterschiedlich ist, um Aufschluß über den möglichen Gel- 
tungsbereich des jeweiligen Teilbefundes zu erhalten. So entstand ein gegen- 
standsbezogenes Modell der sozialen und kulturellen Strukturen in der Pro- 
grammierarbeit mit einer Reihe von Annahmen über mögliche Kausalzusarn- 
menhänge. 

Dieses Modell wurde nun in einem dritten Schritt der Analyse mit Theorie- 
modellen und Erklärungsansätzen der Soziologie verglichen - Theorien, die dem 
Forscher zwar schon vor und während der Untersuchung bekannt waren, die aber 
in den ersten Analyseschritten gezielt ausgeklammert wurden, um zunächst die 
feldspezifischen Relevanzstrukturen möglichst umfassend zu erheben und aus 
sich heraus zu verstehen. Der abschließende Theorievergleich legt es nahe, die 
Befunde mit den im Einleitungskapitel vorgestellten Ansätzen zu erklären. Da 
die Schrittfolge der Auswertung das Material aber zunächst 'zu sich selbst' 
kommen ließ, enthält der Bericht neben den aus diesen Theorien stammenden 
Begriffen zugleich auch eine Fülle von empirischen Begriffen (z.B. "skizzenhaf- 
te Selbstverständigung"), deren Herkunft und Bedeutung jeweils am Material er- 
läutert wird. 

Der Präsentation dieses Materials sind die beiden folgenden Kapitel gewid- 
met. 



Arbeitsstile 
(Empirische Befunde 1) 

Nachdem ich die zentralen Begriffe der Untersuchung anhand der ihnen hinter- 
liegenden theoretischen Konzepte näher bestimmt und die Anlage der empiri- 
schen Untersuchung dargestellt habe, ist dieses und das folgende Kapitel der 
Präsentation und Analyse des empirischen Materials gewidmet. Dabei werde ich 
zunächst die jeweilige Praxis der befragten Programmiererinnen in unterschied- 
lichen Ausschnitten ihres Arbeitdmdelns, ihre Arbeitsstile also, darstellen, und 
diese dann zu den arbeitslogischen Spewfika der jeweiligen Tätigkeiten sowie 
der jeweiligen Sozialorganisiation ins Verhälmis setzen (Kapitel 3). Das daran 
anschließende Kapitel 4 wird, bei vergleichbarer analytischer Vorgehensweise, 
Fragen der kollektiven Identität(en) von SoftwareentwicMerInnen als Profession 
wie auch als Gruppe im Betrieb (bzw. dem in der Regel weit darüber hinaus 
weisenden Interaktionsfeld) gewidmet sein. 

Einem naheliegenden Mißverständnis ist dabei allerdings vorzubeugen: Die- 
ses und das folgende Kapitel behandeln voneinander verschiedene Dimensionen 
einer Kultur der Programmierarbeit. Die Darstellung von Arbeitsstilen ist also 
nicht etwa als vorbereitende Mikroanalyse für eine spätere generalisierende Ab- 
handlung kollektiver Habitus zu verstehen. Vielmehr wendet sich die Analyse 
von Arbeitsstilen deren Stellenwert im Prozeß des Programmierens selbst zu, 
während die Frage nach kollektiven Habitus gerade die über den Arbeitsprozeß 
liinausweisenden Zusammenhänge (z.B. Repräsentation nach außen) themati- 
siert. Auch dort werden atbeitslogische Zusammenhänge als Hintergnmd für die 
Beschaffenheit kollektiver Habitus zu benennen sein, jedoch in einer ungleich 
weitmaschigeren Argumentation als in diesem Kapitel. 

Der Begriff "Präsentation des Materials" ist bewußt gewählt: Es ist mein An- 
liegen, meine InformantInnen in den beiden folgenden Kapiteln zu Wort kom- 
men zu lassen, ihnen in nicht allzu knapp bemessenen Interviewauszügen Gele- 
genheit zu geben, eine eigene Perspektive ihrer Piaxis mitzuteilen. Analytisches 
Denken wird sich damit nicht begnügen dürfen, immerhin aber soii mit einer 







Ware hervorbringenden Arbeitsprozesses herangezogen. Der problematische 
Analogieschluß liegt darin, von einer gleichgerichteten Sequenzialität von Pro- 
grammierarbeit als Ganzer und der Entstehung des Produktes auszugehen. 

Inzwischen wird dieses Modell zunehmend auch im Software Engineering als 
unzureichend erkannt und in Frage gestellt (z.B. Boehm 1988). Zögernd etablie- 
ren sich zyklische Modelle (z.B. Reisin 1988). Für die Arbeitswirklichkeit der 
von mir befragten Programmiererinnen und darüberhinaus für einen großen Teil 
der Softwarebranche basieren auch heute noch die verschiedensten Organisati- 
onstatbestände auf einem Phasenmodell der Softwareentwicklung: Zeitpläne für 
Projekte operieren mit distinkten Phasen, an deren Ende "Meilensteine" als Kon- 
trollstrukturen gesetzt werden; Programmierrichtlinien fordern jeweils vollstän- 
dige Dokumente für die einzelnen Phasen; CASE-Tools technisieren das Pha- 
senmodell, indem sie die jeweils komplette Abarbeitung der einzelnen Phasen 
voraussetzen. 

SoftwareentwicklerInnen haben sowohl mit derart beschaffenen Organisati- 
onstatbeständen als auch mit den aus der Stofflichkeit ihres Gegenstandes resul- 
tierenden Anforderungen zu operieren. Wie sie diese Vermittlungsleistung voll- 
bringen, verdeutlichen die folgenden Materialstudien. 

Die typische Praxis der von mir befragten EntwicklerInnen besteht in einer 
situativen Variation der sequentiellen Vorgehensweise, die wir Durchmischung 
nennen können. Eine der Funktionen, die der Praxis der Durchmischung zu- 
kommt, ist die Verkünung von Spannen der UngewiJheit, wie an der nachfol- 
genden Schilderung von N., einem erfahrenen, freiberuflich arbeitenden Pro- 
grammierer, deutlich wird: 

N.: "Ja, wenn Sie automatisch wissen, daß Sie bestimmte Funktionen noch 
nicht angewendet haben, dann mach' ich das speziell immer so, daß ich 'n 
Einzelfunktionstests mache. Das heißt also, es gibt - ich sag jetzt mal - man 
kennt vom Compiler 90% der Funktionen, die man auch sicher programmie- 
ren kann, wo Sie sich einfach sicher drin bewegen können. So, aber eben 
diese restlichen 10%. wenn also mal paar krumme Befehle dabei sind, die 
müssen Sie ersmai ausprobieren. Oder es gibt, - sagen wir mal - wenn Sie 
sich auf Betriebssystemebene wieder weiter runter bewegen, gibt es be- 
stimmte Prozedur-Cails, die neu sind, und diese Prozedur-Calls, die müssen 
Sie erstmal austesten." (Nl32: 1492-1504) 

N. differenziert Teilaufgaben nach dem Maß der ihm verfügbaren Erfahrung mit 
dem jeweiligen Gegenstand. Bei 'kniffligen' Projekten programmiert und testet 
er die problematischen Moduln vorab, bevor er den Entwurf als ganzen fertig- 
stellt. So versichert er sich, daß ein eventuelles Scheitern mit der projektierten 
Lösung sich nicht erst im fortgeschrittenen Projektstadium erweist und etwa das 
komplett kodierte Programm verändert werden muß. Denn ein anderer Lösungs- 
ansatz für einzelne Modul zieht in der Regel veränderte Strukturen, Schnittstel- 
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len und Parameter für eine Reihe anderer Moduln nach sich, die sonst nachträg- 
lich geändert werden müßten. 

Diese Praxis ist allgemein verbreitet und unabhängig davon, ob - wie in die- 
sem Fall - ein Freiberufler mit geringen beüieblichen Reglementierungen agiert 
oder - wie im folgenden Fall - ein Softwareentwickler in einem bürokratisch ver- 
regelten Großbetrieb (Firma B). Der Programmierer B. arbeitet in der systemna- 
hen Softwareentwicklung und hat es regelmäßig mit eher abstrakten und kom- 
plexen Programmieraufgaben zu tun. Er beschreibt sein Vorgehen ebenso wie 
N.: 

B.: "Ja, und teilweise habe ich auch so Sachen schon in kleinen Moduln im- 
plementiert und ausprobiert, ob wirklich a l l  die Blätter versucht wurden, die 
ich brauchte, mit Ausgabe auf Bildschii, ..." (Bl17: 655-657) 

Der Überschreitung der Grenzen zwischen den einzelnen Arbeitsschritten 
kommt hier besondere Bedeutung zu, denn in B.s Gruppe existiert eine prozeß- 
bezogene Arbeitsteilung: 

B.: "Und, ja, das eigentliche Codieren hat dann großenteils, wie gesagt, 'ne 
Kollegin gemacht." (B118: 666-667) 

Dort aber, wo B. bereits "ausprobiert" hat, konnte diese Kollegin nur noch den 
bestehenden Code in das von ihr codierte Programmgerüst einfügen. Im Grunde 
wird daran - was an dieser Stelle nicht weiter vertieft werden soll - deutlich, daß 
sich prozeßorientierte Arbeitsteilung nur dort sinnvoll mliskren Wt, wo die 
Aufgaben eher Routine-Charakter haben und so bereits auf dem Papier antizi- 
pierbar sind. 

Der ebenfalls systemnah programmierende Entwickler D. aus einem kleinen 
Softwarehaus bringt den Zusammenhang zwischen Durchmischung und der Ver- 
kürzung von Spannen der Ungewißheit besonders deutlich zum Ausdruck: 

D.: "Ja, also meine Arbeitsweise ist jedenfalls die, ich versuche möglichst 
früh, Ergebnisse zu sehen. Ich mein', es hat vielleicht so/ es gibt vielleicht 
wirklich Leute, die schreiben, die wissen, sie müssen vielleicht hundert 
Funktionen schreiben, die schreiben aile hundert, und dann gucken sie, ob 
das Ganze arbeitet. Nichts ärgert mich mehr, also hm/ am Ende der Arbeit 
festzustellen, da6 die Hälfte umsonst war. Deswegen versuche ich mir im- 
mer Zwischenergebnisse zu definieren, damit ich wirklich/ eigentlich habe 
ich am liebsten jeden Tag irgendwie doch ein kleines Ergebnis, etwas, was 
ich sehen kann, das funktioniert, und dann wieder weiter. (..J Ja  Es sollte 
immer irgendwas Kleines funktionieren. Immer 'ne Teilmenge und die Teil- 
menge wird immer gröBer und dann sind zwei Sachen vielleicht gleichwer- 
tig und dann werden die zusammengefaßt und so, dann kommt immer wie- 
der was drumherum, und plötzlich ist man fertig. Oder aber man denkt, fer- 
tig zu sein." 



1.: "Ja, oder man ist zumindest so weit, da6 man feststellt, daß d e s  umsonst 
war. Ähml" 

D.: "Nee, eben nicht, man merkt das ja dann schon frühzeitig. Wenn man 
zum Beispiel technische Probleme hat, bei diesem Kommunikationspro- 
gramm hm/ da war es schon interessant herauszufinden, ob das Ganze auf 
dem IBM funktionieren würde, weil - ja  - ich mußte da eine sehr systemna- 
he Änderung machen, die ich noch nie gemacht hatte, und da habe ich das 
zuallererst gemacht. Also, um zu sehen, ob das geht. Nicht, daß ich zuerst 
alles implementiere, und dann ganz zuletzt die Änderung mache und fest- 
stelle: klappt gar nicht." (Dl22: 940-973) 

Interessant ist, daß D. sich stark auf eine Sachlogik beruft - es sind systemnahe 
Änderungen, die er noch nie gemacht hat und deren Funktionieren stark von den 
nicht antizipierbaren Detailfunktionen unterschiedlicher Hardware abhängen - 
seine daraus resultierende Praxis aber zugleich als seinen Arbeitsstil ("meine Ar- 
beitsweise") darstellt. Wir können darin einen Hinweis auf das Bewußtsein von 
Gestaltungsoptionen in der Prozeßorganisation sehen: Unter gleicher Sachlogik 
können andere EntwicklerInnen trotzdem längere Zyklen bevorzugen; dies kann 
z.B. eine Frage unterschiedlicher Risikobereitschaft sein. 

Wenn das Maß der Durchmischung an die Komplexität und Schwierigkeit ei- 
ner Aufgabe gekoppelt ist, dann ist plausibel, daß es umgekehrt mit der Erjah- 
rung der Arbeitenden in Zusammenhang steht. Der umgeschulte Programmierer 
St., der anwendungsnah programmiert, bestätigt dies: 

St.: "Ja, du überlegst dir das, wie es gehen könnte und ja, dann programmierst 
du das mal, und dann testest du das, und dann geht es vielleicht nicht. Also 
es ist mir auch passiert, daß ich Sachen da wieder weggeschmissen hab' und 
es anders gemacht hab'. Das ist schon ein bißchen, ja, wiederum je nach- 
dem, wieviel Ahnung, wieviel Erfahrung du da hast, mußte halt ein bißchen 
rumspielen. Also ich nenn das mal: rumspielen. Und wir haben da in dem 
Projekt, also alle, die mit der Realisierung beschäftigt waren, auch ziemlich 
rumgespielt einfach, ne? Uns dabei schlau gemacht. Da gab es dann halt 
auch eine starke Lernkurve im Verlauf des Projekts, also nachher gingen die 
Sachen sehr sehr viel schneller als am Anfang. Da konntest du dann drauf 
aufbauen." (StIlO: 352-365) 

Die eher kurzen Zyklen des probeweisen Realisierens ("nunspielen") einzelner 
Komponenten begreift er als Lemprozeß mangels Erfahrung. 

Aus umgekehrter Perspektive betont auch Q., ein erfahrener Programmierer 
von Anwendungssystemen im Verwaltungswesen, den Zusammenhang von 
Schwierigkeitsgrad, Erfahrung und Praxis der Durchmischung: Gefragt, ob er 
während des Systementwurfs bereits einzelne Moduln am Rechner probeweise 
regisiere, verneint er entschieden: 



Q.: "Nee, das lasse ich tunlichst bleiben. Das ist überflüssige Arbeit. Nee, 
nee. Wenn ich es auf Papier mache, dann rnuß ich natürlich sicher sein, daß 
ich es hinterher physikalisch realisieren kann. Ja? Aber im allgemeinen ist 
es wirklich so, - ich meine, das System muß ich kennen, ne?" (Ql13: 581- 
585) 

Durchmischung stellt sich ihm als Zeitverschwendung dar, allerdings rnuß er 
einschränken, daß dies nur bei hinreichender Erfahrung mit der zu bewäitigeo- 
den Aufgabe zutrifft. Der umgeschulte Anwendungsprogrammierer T. stellt in 
seiner Schilderung eine leichte Variation dieser Vorgehensweise dar: 

T.: "Das heißt letztendlich1 also ich bin da immer ganz scharf drauf, da6 erst- 
mal die Maske flimmert. Den Teil mache ich dann zuerst, daß & irgendwel- 
che Datenbestände, die schon da sind, angezeigt, daß er sie zu sehen kriegt 
und so. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich &nke, das müßte jetzt so passen, 
dann teste ich, lasse das laufen. Dann steht da irgendwas auf dem Schirm, 
paßt hinten und vorne nicht. Ist M noch nie passiert, daß das von vornher- 
ein so rauskam, wie ich es gedacht habe, das gibt es eigentlich nicht. Bei 
mir jedenfalls kommt es nicht vor. Ich weiS nicht, es kann Leute geben, die 
dann auch wirklich das sehr sorgfältig machen, so dieses andere Extrem, 
was ich vorhin beschrieben habe. Aber ich kenne eigentlich keinen wo das 
oft vorkommt, wo das alles hinhaut. Ich denke tendenziell auch, da6 die 
meisten Leute, mit denen ich so zu tun habe, eigentlich auch so arbeiten. 
Also da hast du dann - was weiß ich - so einen Lagerbestand oder so. Dann 
hast du irgendwie so die Hauptsachen dabei, irgendwie &n Artikel, die Be- 
zeichnung, die Mengen usw. Dann gibt es noch tausend Referenzen, was 
weiß ich, wie oft der mal verkauft worden ist im letzten Monat oder so. Ich 
mache es so, da6 ich erstmal den Artikel anzeige und dieses andere codiere 
ich auch viel später. Dann gucke ich, stimmt der Artikel, die Bezeichnung, 
sind die Bilder richtig und so. Dann mache ich eigentlich relativ Schritt für 
Schritt. In einzelnen Schritten gehe ich dann hin und gucke mir das auch an. 
Das Extrem wäre dann auch wieder, das ganze Programm von vorne bis hin- 
ten zu schreiben, bevor es das erste Mal laufen muß. Es gibt Leute, die das 
vertreten, da6 das gut sein soll. Ich arbeite einfach nicht so, Es hat mich 
auch noch keiner versucht dazu zu zwingen. Ich glaube auch nicht, dai3 es 
gut ist, da6 ich damit besser zurecht käme." (Tl18: 918-948) 

Für ihn geht es weniger darum, einzelne Moduln komplett zu pmgmmmieren, 
um sie vorab testen zu können. Vielmehr gestaltet er sich die Möglichkeit einer 
frühen visuellen Plausibilitüisprfifung der Programmoberflächen ("Masken"). In 
seinem Tätigkeitsfeld (interaktive kauWhmische Systeme) kommt den Bild- 
schitnmmken e h e  besoo&re Bedeutung ni, an ihnen entschei&t sich die Nut- 
zer-Akzeptaoz und S y s t e s d t a t  in entscheidendem Maße. Insofem 
verweist auch diese PraJris auf eine W o g i k .  Fuoktiooaütäten zu entwerfen, 



die sich hinterher auf der "Benutzer-Oberfläche" nicht angemessen darstellen 
lassen, oder gar ein selbst konzipierter Sachzwang, der dazu führt, daß ein weit- 
gehend fertig programmiertes Programm schließlich aus seiner technischen 
Funktionalität heraus die Gestaltung der Masken determiniert: Das vermeidet T. 
indem er letztere vorab realisiert. 

Zugleich aber macht T. auch deutlich, wie sehr dieses Vorgehen etwas mit 
seinen persönlichen Präferenzen zu tun hat ("ich bin da immer ganz scharf 
drauf'). In diesem Zusammenhang ist vielleicht der Hinweis von Interesse, daß 
T.s Entscheidung für die Umschulung als zweite Berufswahl auch durch seinen 
Einstieg in die EDV via Computerspiele und deren Programmierung befördert 
wurde: Die Visualität des Computers hat für ihn einen besonders hohen Stellen- 
wert. 

T. gibt auch einen Hinweis auf anderslautende (informelle) Normen, die er in 
der Ausbildung undJoder in der betrieblichen Praxis kennengelernt hat, von 
denen er sich aber unter Bezug auf eben jene Sachlogik abzugrenzen weiß ("Es 
gibt Leute, die das (sequentielle Abarbeiten; J.S.) vertreten, daß das gut sein 
soll. Ich arbeite einfach nicht so"). 

Die Praxis der Durchrnischung beruht - dies deutete sich bei T. schon an - 
keinesfalls ausschließlich auf arbeitslogischen Gründen. Vielmehr herrscht oft 
eine Gemengelage von persönlichen Motiven und arbeitsstofflichen Gründen 
vor, wie in der anschließenden Textpassage von S., einem Informatiker in einer 
kleineren, selbstverwalteten Softwarefma, deutlich wird: 

1.: "Muß nicht dann eigentlich diese Oberfläche äh/ das Tool erst fertig sein, 
bevor man darauf so 'ne Telefonoberfläche machen kann?" 

S.: "Ja. Theoretisch ja." 
1.: "Ich denke, daß man die Werkzeuge erst haben muß, bevor man etwas 

bauen kann." 
S.: "Ja. Nein, es mußte nicht erst fertig sein. Es mußte ein gewisses Maß fer- 

tig sein oder fast fertig sein. Ein merkwürdiges Werkzeug, man kann halt 
mit Timing 'ne ganze Menge machen. Es war auch gar nicht anders drin aus 
zeitlichen Erwägungen, als daß es parallel gelaufen ist. Also es gab so einen 
Prozeß, der um zwei Wochen verschoben war, also der Kollege hatte eben 
Ca. zwei Wochen Vorsprung vor mir in der Entwicklung des Tools. Das 
ganze Projekt wurde auch noch dadurch belastet, daß wir nebenbei alle 
Eide noch in einem anderen Projekt ganz dringend was fertig machen muß- 
ten. So daß das im Grunde so'n, na ja, auch genommen wurde zum Relaxen, 
weil es ein bißchen mehr Spaß gemacht hat als das andere Projekt, aber 
auch ein bißchen zum Füllen der Zeit auch." (Sl17: 526-546) 

Hier wurden gleich zwei Projekte parallel bearbeitet, um einerseits mangelnde 
Synchronität in der kooperativen Bearbeitung des einen Projektes auszugleichen 
("zum Füllen der Zeit") bzw. um die (eigene) Arbeitskraft nicht ungenutzt zu 



lassen, andererseits aber ging es auch um "Spaß" und "Relaxen" im S i e  von 
Abwechslung. Das Motiv der Abwechslung wird deutlicher an einer Äußerung 
von B.J.~, einem Systemprogrammierer im DFÜ- ere eich^ eines großen Herstel- 
lers von Hard- und Softwaresystemen ( F i i  A): 

B.J.:"Du machst/ du versuchst ja dann auch einfach, um das Ganze 'n bißchen 
interessanter zu gestalten, versuch' ich zumindest äh, so Sachen auch aufzu- 
splittern, vielleicht gewisse Sachen theoretisch zu machen und dann auch 
gleich auszuprobieren, ob das, wie ich's mir gedacht habe, funktioniert und 
dann gleich schon 'n Stückchen Programm da stehen zu haben. (...) Das 
heißt natiirlich, da8 du meinetwegen mit der Planung für &in Pfiichtenheft 
'n bißchen zurückrutschst, aber 'n Teil der Programmierung schon hast und 
im Endeffekt die Zeit wieder aufholst." (B 19/20) 

Hier finden wir B.J.s individuelle Lösungsstrategie, wie er der von ihm als 
"uninteressant" empfundenen Konzeptionsarbeit eine attraktivere Gestalt zu ge- 
ben vermag: Indem er Teile des auf die Konzeptionierung folgenden Arbeits- 
schrittes "Kodierung" vorzieht und in die Entwurfsphase integriert, gestaitet er 
letztere in mehrfacher Hinsicht zu seinen Gunsten: Die Unterbrechung der 
langwierigen Konzeptionsarbeit - in seinem letzten Projekt erforderte allein die 
Pfiichtenhefterstellung ein Jahr Arbeit - durch künere und relativ spontan von 
ihm selbst gesetzte Prograrnmierphasen macht zunächst die "Mischarbe'it", die 
seinem Aufgabenzuschnitt zugrunde liegt, überhaupt wieder als solche sinrtlich 
erfahrbar. Die ansonsten aus überlangen Phasen gleicher Tätigkeit erwachsen- 
&n Belastungen durch eingeschliffene Routinen - die selbstredend auch entla- 
stende Funktionen haben - mildert B.J. durch die Setzung kürzerer "Spannungs- 
bögen". Darin realisiert er für sich bereits frühzeitig eine Rückmeldung auf seine 
zunächst wenig sinnliche Arbeit ("...und dann auch gleich auszuprobieren...") 
und sichert sich selbst die nötigen Erfolgserlebnisse, die ihm auch wieder Moti- 
vation fUr die weitere Entwurfsarbeit sind. Bemerkenswert ist noch, daß sich 
B.J. hier im Sinne einer Matrix auf eine Zeitplanung beruft, die offenbar vom 
Phasenmodeii strukturiert ist. Das Maß des 'Zurückmtschens' bestimmt zugleich 
das Maß der individuellen Abweichung von der Norm. 

Neben den beschriebenen Aspekten Ungewißheitsreduktion, Versinniichung 
abstrakter Tätigkeitsschritte und Abwechslung kommt der Ptaxis der Durchmi- 
schung noch eine weitere Funktion zu, die Ö. thematisiert: 

B.J. gehört zu meinem "alten" Sample, das mit ihüchern Leitfaden im W111ter 1986/87 befragt 
wurde und hier in die Auswertung noch e i n d  mit eiabezogen wird. 









fordernissen, sondern immer zugleich vor dem Hintergrund ihrer persönlichen 
Präferenzen (oder, wie wir noch sehen werden, auf der Basis eines Gruppenkon- 
sensus). So finden sich etwa trotz Belastung mit Ungewißheit auch 'Sequenziali- 
stInnen' unter den EntwicklerInnen, wie die recht knappe und umstandslose 
Antwort von V., einem Anwendungsprogrammierer flir Verwaltungssysteme bei 
einem @Ben A u t o m o b i k o ~ ,  auf meine Frage zeigt: 

I: "Das ist jetzt 'ne ziemlich lange Zeit, so'n gutes halbes Jahr nur zu planen. 
Haste denn zwischendurch immer schon mal 'n bißcben geklimpert., also 
schon mal versucht, irgendwie Sachen, die 'n bißchen heikel zu werden 
schienen, auszuprobieren, ob man das auch so müsieren kann oder so gar 
nichts?" 

V: "Nee." 01/16: 570-575) 
Unabhängig allerdings, ob man - wie V. - auf Durchmischung schlankweg ver- 
zichtet oder - wie viele andere der Befragten - diese mehr oder weniger extensiv 
betreibt: Der arbeitslogische Grundtatbestand der UngewiJkil bleibt davon un- 
berührt und tritt den Akteuren - in jeweils modifiziertem arbeitsstofflichen Ge- 
wand - in jedem Fall entgegen. Mit dem praküaeatet~ Arbeitsstil zeigen die Ar- 
beitenden ihren je spezifischen Umgang damit. V. etwa geht ein gewisses Risiko 
ein, das andere mittels Durchmischung der Arbeitsschritte minimieren. 

I 3.2 Skizzenhafte Selbstverständigung - Stile der Darstellang von Zwischen- 
ergebnissen 

Unter "Darsteliung von Zwischenergebnissen" verstehe ich alle Formen visueller 
symbolischer Repräsentationen, die von SoftwareentwicklerInnen im Entwurfs- 
prozeß angefertigt werden, seien es Kästchen und Pfeile auf Schmierzetteln oder 
komplette normierte Diagramme respektive Pseudocode. 

Die Darstellung von Zwischenergebnissen (im folgenden "DvZn abgekürzt) 
ist von verschriftlichten Anfwdenmgsspezifikationen ("Pflichtenhefte") insofern 
zu unterscheiden, als letztere einen Funktionsumfang als Soll beschreiben, wäh- 
rend erstere Darstellungen von angezielten Wegen der informationstechnischen 
Umsetzung sind? Pfiichtenhefte werden oft von anderen als den Programmiere- 
rinnen selbst erstellt und diesen als Teil der Vorgaben an die Hand gegeben, 
während die DvZ ein - wie wir noch sehen werden: unterschiedlich genutztes - 
Arbeitsmittel zur Bewältigung der Entwicklungsarbeit ist. 

In der Umgangssprache der Datenverarbei bi diese Tiennuq miün~ter wen@ nPlttith. 
insbesondere werden - im Team oder gegenihx V- - LoaimuiLtv Lb 
sungsvorschläge teilweise auch als mkhhtk& bc8eichiet 



DvZ sind zugleich aber auch keine "Dokumentationen" im in der Informatik 
gängigen Sinne, obgleich in ihnen einzelne Aspekte der Entwurfstätigkeit fak- 
tisch dokumentiert werden: Dokumentationen sind - üblicherweise nachträglich 
erstellte - schriftliche und graphische Darstellungen von definitiven Ergebnissen 
der Entwicklungsarbeit, also Produktdokumentationen. Die DvZ ergeben dage- 
gen in der Summe eher eine Dokumentation des Entwurfsprozesses. 

Schließlich sollte die DvZ auch von der kompletten Verschriftlichung des 
späteren Programms geschieden werden, wenngleich hier die Übergänge nie- 
ßend sind. Die Aufzeichnung des vollständigen Codes - sei es handschriftlich, 
sei es am Bildschirm - hat im Gegensatz zur DvZ einen vorläufig-definitiven 
Charakter, sie repräsentiert die Umsetzung des fertigen Entwurfs - auch wenn 
diese Umsetzung oft noch mehrfach überarbeitet und modifiziert werden muß. 
Freilich reicht die DvZ mitunter in der Detaillierung an die Codierung heran, 
dies ist aber nicht die Regel. 

Irn Software Engineering gab und gibt es immer wieder Versuche, die Ent- 
wicklerInnen dazu zu bewegen, ihre Entwurfsarbeit und mithin auch die DvZ in- 
nerhalb von softwaretechnischen Entwicklungsumgebungen am Rechner abzu- 
wickeln (CASE-Tools, SPUS)~. Diese Versuche haben bislang wenig ermuti- 
gende Resultate gezeitigt. Einige der Gründe dafür werden deutlich, wenn wir 
uns die Praxis der Programmiererinnen mit der DvZ vor Augen führen: 

Die DvZ hat für die befragten ~ntwickler~nnen keine einheitliche Funktion 
und Bedeutung, sie wird zu mindestens drei Zwecken (unterschiedlich intensiv) 
genutzt: als (I) Veranschaulichung von Vorgaben, als (2) Generierung, Fixie- 
rung und Sicherung von Entwuflsideen sowie als (3) Kornrnunikationsmedium in 
Kooperationsprozessen. 

Zwei Beispiele sollen die Funktion der Veranschaulichung von Vorgaben 
verdeutlichen: 

St.: "Ich verbrauch immer viel Schmierzettel. (..J Also das darfst du jetzt 
nicht so verstehen, daß ich da wahnsinnig viele Aufzeichnungen mache be- 
vor ich anfange so was zu programmieren. Es kommt aber jetzt auch immer 
drauf an, was du schon an Vorgaben hast, ne? Gut, die Funktionalität, die ist 
in diesem Pflichtenheft in dem Fall sehr detailliert vorgegeben gewesen, 
und das konnte man dann schon als Vorgabe nehmen. Jetzt, wie das direkt 
in Technik umgesetzt wird, okay, da mach' ich mir dann keine großartigen 
Aufzeichnungen." (Sil89: 284-3 16) 

St. schreibt sich die "technische Umsetzung", also den Kern des Entwurfs, übli- 
cherweise nicht auf, trotzdem aber beschreibt er "viele Schmierzettel", auf 

CASE =Computer Assisted Software Engineeriug; SPU =S&ware-ROduktio119-Umgebungen. 



denen er sich mit den "Vorgaben" auseinandersetzt, bzw. sie sich selbst plausi- 
bel macht. D. geht ähnlich vor: 

D.: "Und dann ja - ich trink dann meinen Tee und denk ein bißchen herum, 
schreib was, mach' kleine Biidchen, ja." 

1.: "Kleine Biidchen. " 
D.: "Ja, Bildchen, oder irgendwie schreibe ich meine Gedanken auf, es hängt 

davon ab, was es ist, also bei 'ner Kommunikation. bei so 'nem Kommuni- 
kationsschema muß ich tatsächlich kleine Bildchen machen." (D119: 844- 
852) 

Auch hier dienen die "Bildchen" der S e l b s t v ~ u i i c h u n g :  Das "Kommuni- 
kationsschema" ist ein Teil der Vorgaben (wer wann mit wem in welcher F m  
kommunizieren können soll), die D. sich klarmachen muß, um zu Ideen für die 
technische Realisierung zu gelangen. Diese Art der Verwendung der D V Z ~  kann 
zutreffend als Aneignungsprozeß verstanden werden, in dem "Fremdvorguben" 
in "Selbstvorguben" umgearbeitet werden. Die Funktion, die Visualisierungen 
dabei zukommt, bezeichne ich als skizzenhafre Selbswerstüdigung. 

Die zweite - und vielleicht zenaale - Funktion der DvZ liegt in der Generie- 
rung, Fixierung und Sicherung von Entwurfsideen. C.C.1° beschreibt recht ein- 
drücklich die Kmpondenz zwischen mentalen Vorgängen und der visuellen 
Repräsentation: 

C.: "Ja, ja, mehr das, weil das, was man nachher verbal ausdrückt, das 
schwebt einem irgendwie so im Kopf (schmunzelt) is' blöd auszudrücken, 
ich weiß's nich'l weil bewußt hab' ich mir das noch nie Uberlegt, äh wie das 
abläuft. Man is' ja erstmal ratlos. Wenn man Glück hat eben nich', aber mei- 
stens is' man erstmal 'n bißchen ratlos, versucht die Anforderungen erstmal 
einzuordnen, wo könnte das hinzielen, versucht sich vorzustellen, äh äh, 
was 'n System eigentlich leisten muW oder wie es leisten muß, sowas, ähh 
(...) Das rundet sich dann nach 'ner gewissen Zeit ab, je früher umso besser. 
Ich weiß nich', genau kann ich's nich' beschreiben. Es is' 'ne Kritzelei erst- 
mal, ja würd' ich auch sagen. (...) Papier ist erst weiß, dann weniger weiß 
und dann schmeißen wir das meiste auch wieder weg." (C.C.34) 

Die Gedanken, die "im Kopf schweben", wenn C. sich einen Entwurf überlegt, 
sind ständig von Stönuigen (Telefonate, Kooperationsanforderungen) bedroht 
und bedürfen daher einer Ergebnissicherung nach innen, also nur für den eige- 
nen Gebrauch. Doch ebenso, wie kreative Gedanken oft zunächst wenig verbind- 

' Von Zwischenergebnissen zu reden, ist bezogen auf das Rod& immer noch korrekt, denn die 
Vorgaben, die hier dargesteiit werden, sind bereits Ergebnis vorgelagertex ArbeiIsprozesse 
(Systemanalyse etc.). 



lich sind und manches sich bei genauerem Bedenken als fehlerhaft oder unpas- 
send erweist, eignet auch den Verschriftlichungen dieser Gedankenskizzen ein 
temporärer Charakter: "und dann schmeißen wir das meiste auch wieder weg". 

Auch St. bringt diese Qualität der Aufzeichnungen im Entwurfsprozeß im 
folgenden Statement zum Ausdruck: 

St.: "Ich bin ein relativ chaotischer Arbeiter, also ich mach' da wenn, dann ir- 
gendwelche Schmienettel, die dann auch schnellstens auch wieder vom 
Schreibtisch verschwinden, weil - na gut - das ist hinterher persönliche Ar- 
beitsstile und ähl ich sitz irgendwo am Schreibtisch, nach zwei Wochen 
sieht das aus wie im Kräuterladen. Da fliegt d e s  mögliche da rum. Andere 
Leute arbeiten sicherlich disziplinierter." (St.18: 273-280) 

Auch hier also die Flüchtigkeit "fliegender" Schmierzettel. St. kommt dabei un- 
serem Thema schon etwas näher, indem er sich im gleichen Atemzug und unter 
Verweis auf die Praxis der Schmierzettel als "chaotischen Arbeiter" bezeichnet 
und gegen andere, "diszipliniertere" EntwicklerInnen abgrenzt. 

Der dritte der erwähnten Zwecke, zu denen Programmiererinnen Entwurfs- 
skizzen in irgendeiner Weise zu visualisieren pflegen, liegt in der intersubjekti- 
ven Vermittlung und Aushandlung von Entwürfen im Team. Programme werden 
nur noch selten von einer Person allein entwickelt; in aller Regel sind zwei oder 
mehr EntwicklerInnen daran beteiligt. Daraus resultiert die Notwendigkeit, die 
Gesamtaufgabe aufzuteilen, Schnittstellen zwischen Teilprogrammen einheitlich 
zu definieren und die Entwurfsideen der Beteiligten zumindest soweit zu harmo- 
nisieren, da6 das Produkt schließlich als Ganzes reibungslos funktioniert. 

W. beschreibt die nicht untypische Vorgehensweise ihrer Gruppe in solchen 
Fällen: 

W.: "Dann, den Entwurf haben wir in der Regel auch so gemacht, daß wir 
halt so Entwurfspapiere geschrieben haben, wo festgehalten wird, wie sich 
das aufteilt, wie die Schnittstellen sind. Allerdings das nur bei so größeren 
Geschichten (...) Wir haben es, wir haben es meistens so gemacht, daß wir 
so, solange wir noch in der Diskussionsphase waren, Tafelbilder mit haben. 
Und denn, die Sachen, über die hinterher Übereinstimmung herrschte, von 
der Tafel übernommen haben auf Papierform. Und das, je nachdem, wieviel 
Zeit war, denn nochmal in den PC eingegeben haben oder hand~chrif~ch 
runtergeschrieben haben. " (W11 8: 670-687) 

Papiere bilden hier die Verhandlungsbasis für das Team, die Zwischenergeb- 
nisse der Aushandlungsprozesse werden in actu mittels des besonders 'ände- 
rungsfreundlichen' Mediums "Tafel" dokumentiert und die Ergebnisse der Sit- 
zung, ein wenigstens vorläufiger Konsens über bestimmte Entwurfsentscheidun- 
gen hält man in "Papierform" fest. Je höher der Stellenwert verbindlicher Über- 
einkünfte desto stärker wird das flüchtige gesprochene Wort durch protokollie- 
rende Aufzeichnungen ergänzt. 



Auch P. betont die Rolle der Verschriftlichung im teamförmigen Aushand- 
lungsprozeß: 

P.: "( ...) und dieser Systementwurf ist so, daß man halt mit den Mitarbeitern/ 
wir haben jetzt mal zum Beispiel so 'ne Tagung gehabt, da haben wir drei 
Tage zusammengesessen von morgens um acht bis abends um zehn oder elf, 
da haben wir diese Thematik da abgehandelt wirklich bis ins Kleinste so 
weit, wie es eben zu dem -tpunkt möglich war. Das hat das Ganze, was 
weiß ich, mit allen möglichen Darstellungen noch versehen, hat noch aus 
der Analysephase noch Dinge mit reingebracht, und darm wurden die wirk- 
lich äh/ - ich sag mal so - soweit es eben möglich war, zu diesem Zeitpunkt 
möglich war, aufgearbeitet, das heißt, dai3 wirklich jedes Problem wurde be- 
sprochen, und wie kann man das in dieses System mit einbringen. Und vor 
ailen Dingen gleich äh/ HIPO-~arstellungenll gemacht, gesagt: Okay, das 
muß irgendwo mehr unten angesiedelt werden, und das andere ist so ein 
wichtiges Thema, das muß man extra behandeln, dann ergibt sich automa- 
tisch 'ne Hieratchie der Aufgaben, und diese Hierarchie, beziehungsweise 
diese ganze Aufgabenstellung eines einzelnen Teiles, die/ das wird nach 
dieser Projekaagung abgearbeitet, das heißt, setzen sich zwei Mann, die 
auch bei dieser Tagung dabei gewesen sind, setzen sich zusammen, bringen 
es aufs Papier, machen zum Beispiel - ja  - diese Hierarchie stellen sie noch- 
mal dar, diese HIPOs, machen Eingabe, Verarbeitungsausgabediagramm, 
das heißt also, ganz simpel sagen sie: Das haben wir, so und so verarbeiten 
wir, da stehen schon zumeist gewisse Formeln dahinter, und das muß die 
Ausgabe sein, so und nicht anders, dann, diese Schritte, die finden dann 
schon statt." (Pl20: 885-914) 

P. reflektiert dabei auch den arbeitslogischen Giundtatbestand der Zyklizitdt von 
Entwurfsprozessen: Vorgaben wurden berücksichtigt und Entwurfsentscheidun- 
gen getroffen "soweit das zu dem Zeitpunkt möglich war". Er stellt also bereits 
in Rechnung, da6 zu einem späteren Zeitpunkt präzisierte Vorgaben bereitge- 
stellt werden oder Erfahrungen mit Realisierungsversuchen zu einer Änderung 
des Entwurfs zwingen können. Die im Team verfaßten Entwurfsskizzen wären 
dann Makulatur. 

Der Übergang von losen Skizzen zu formalisierten Entwurfspapieren bzw. zu 
vollständigen Listings ist dabei oft fließend. Ebenso wie die Ideen zur M l e m -  
lösung im Kopf der EntwicklerInnen allmählich Gestalt annehmen, sich mehr 
und mehr verfestigen, tendiert auch der Schmierzettel in Richtung Vollständig- 

l 1  HIP0 = "Hierarchy phis Input-Pn>cead)uipir": eine von IBM eingeiäiute, vor dlem auf die 
Systemhierarchii abzielende DhgamabTecbnik. 





dann setze ich mich halt hin und guck mal. Weil mittlerweile, es gibt so 
Standardfunktionen und Standardsachen, die sehen immer gleich aus, da 
mußt du dir nicht mehr viel Gedanken drum machen, das ist bloßes, blankes 
Kodieren. Aber da, das waren teilweise etwas kompliziertere Abläufe und 
ich zeichne da erstmal Ablaufpläne und so etwas. Das auf jeden Fall." 

1.: "Irgendwie so methodisch strikt oder ist es erlaubt, da6 du jetzt mal so 
Kritzeleien aufs Papier machst." 

M.: "Nein, das sind Nassy-Shneiderman-Stmktogramme." 
1.: "Oh! Das ist ja richtig/" 
M.: "Jaa! Nee, auf die Dinger steh ich wirklich, die sind/ ich finä die Klasse. 

Diese Ablaufpläne nach dieser DIN oder diese Entscheidungsdrei die 
finde ich katastrophal." (Ml40: 597-612) 

Als Normalität beschreibt M. eine extensive Darstellungsweise, die sogar von 
besonders stark formalisierenden Medien (Nassy-Shneidennaa-Diagramme; im 
folgenden als N-S-Diagramme abgekiint) Gebrauch macht. Eher die Ausnahme 
dagegen sind besonders kleine und einfache Aufgabenstellungen, die einen gu- 
ten Teil Routinehandeln beinhalten: Diese Routinen sind ihr so geläufig, da6 sie 
direkt vom Kopf in die Maschine arbeiten kann, ohne &n Zwischenschritt der 
Visuaüsiemng. Bei Roubufgaben schwindet die Bedeutsamkeit der aus der 
Arbeitslogik von Entwurfsprozessen resultierenden Ungewgheit. Unerwartete 
Folgen sind zwar nicht grundsätzlich auszuschlieBen, jedoch so unwahrschein- 
lich, da6 sie auch ohne besondere Risikobereitschaft in Kauf zu nehmen sind. 

Bei T. - genau wie M. von einem nicht-technischen akademischen Beruf zum 
Anwendungsprogramrnierer umgeschult - verhält es sich gerade andersherum: 

T.: "Ja, ich hack' dann also los! Ich habe mir die Bausteine zusammengebaut 
und &nke dann auch mal durch. Aber ich schreibe mir so gut wie nie was 
auf. Es gibt ja verschiedene Techniken auch - Shneiderman-Diagramme, 
Jackson-Diagramme und was man da alles machen kann, Aufbaupläne. Ha- 
ben wir damals viel beigebracht geknegt im Instihit. Finde ich auch nicht 
schlecht. Wem ich wirklich nicht weiterkomme, dann mache ich das auch, 
dann überlege ich das schriftlich vorab. Aber das kommt eigentlich relativ 
selten vor. da6 ich darauf zurückgreife. Meistens versuche ich das so in 
meinem Kopf zu machen und reinzuhämmern." (Tl15: 799-81 1) 

T. sieht sich selbst als eine Art 'Hacker-~yp"~, der am liebsten sofort an den 
Bildschirm eilt und kodiert," (vgl. auch Tl18 im vorangegangenen Abschnitt; 

l2 Mit diesem Label sollen hier keine falschen Asm&hm?n geweckt werden: Sofern in dieser &- 
die von "hacken" oder "Hackern" die Rede ist. geht ea lediglich um die Bezeichnung eher siiü6ii- 
schen Differenz in der Erwerbsarbeit des Ehpmmkem und nicht etwa um " C w - m " ,  
die nächtens in fremden Netzen l.wumgekkd. (vgL auch des Abschnia Ober "Hacker" im an- 
schließenden 4. Kapitel). 



s.S. 43). Für ihn ist eine zeichnerische oder schriftliche Darstellung seines Ent- 
wurfs nur dann eine - eher ungeliebte - Alternative, wenn das Problem allein im 
Kopf und direkt am Bildschirm nicht zu bewältigen ist. An seiner Darstellung 
wird sowohl das Verhältnis von Stil und arbeitsstofflichem Erfordernis als auch 
der Umgang mit methodisch-organisatorischen Vorgaben deutlich: Die vom 
Software Engineering entwickelten Diagrammtechniken für die Entwurfsarbeit 
wurden ihm in seiner - erst wenige Jahre zurückliegenden - Ausbildung nahege- 
bracht, und doch verzichtet er solange darauf, wie es die Komplexität der Auf- 
gabe und seine eigene Kompetenz zulassen. Bei M. war es gerade andersherum, 
nur wenn die von ihr bevorzugte Diagramm-Technik offenkundig einen im Ver- 
hältnis zur Routinehaftigkeit der Aufgabe zu hohen Aufwand erfordern würde, 
läßt sie von der von ihr präfenerten Vorgehensweise ab und improvisiert. 

Die Freiheit, sich zumindest im Rahmen des arbeitslogisch Möglichen an 
subjektiven Präferenzen zu orientieren, wird durch die Art und Qualität der Ko- 
operationsbeziehungen und spezieller: die praktizierte Arbeitsteilung mitbe- 
stimmt. S. bringt in der folgenden Passage zum Ausdruck, da6 er sich dessen 
sehr wohl bewußt ist: 

S.: "Also eh ich anfange zu programmieren, hab' ich so viel festgelegt, da6 es 
im Grunde, also ich könnte die Arbeit, was zum Glück nicht so ist, weil 
man es relativ komplett selber macht in der Regel, könnte ich auch an 
"Hilfskräfte" delegieren." 

1.: "Du hast es so weit a ~ ~ f ~ r m ~ l i e r t  dann das Konzept, da6 das recht eindeu- 
tig festgelegt ist. " 

S.: "Also gut, ich hab' es dann nich' in 'ner schriftlichen Form formuliert, 
meistens, weil es ja nur für mich ist, aber im Grunde ist das so weit detail- 
liert festgelegt, da6 da nicht mehr viel dran zu tun ist." (SI24 863-873) 

Die oben beschriebene Bedeutung der DvZ als skizzenhaffe Selbshterstdlndigung 
findet ihre Grenzen in den organisatorisch bestimmten Zwängen arbeitsteiliger 
Kooperation. S. zeigt sich hier froh darüber, einen ganzheitlichen Aufgabenzu- 
schnitt zu haben. So ist er nicht genötigt, die Entwurfsidee, die er für sich fertig 
hat, in einer objektivierten Form zu verschriftiichen. Die Tatsache, daß er 
sowohl den Entwurf, als auch Kodierung und Test selbst macht, erlaubt es ihm, 
in seinen Skizzen Lücken zu lassen, von denen er auswendig weiß, wie sie zu 
schließen sind, und er kann darauf verzichten, seine Darstellungsweise von idio- 
synkratischen Anteilen zu 'reinigen', "weil es ja nur für mich ist". 

Der Hinweis auf Komplexität als arbeitslogische Determinante für das Maß 
an notwendiger Verschriftiichung von Entwurfsideen bliebe unvollständig ohne 
eine nähere Qualifizierung dessen, was Komplexität in der Softwareentwicklung 
ausmachen kann. Der naheliegenste Ansatz wäre, darunter die Größe des zu 
entwerfenden Systems sowie die Zahl der zu implementierenden Funktionenen 
zu verstehen - beides im übrigen Qualitäten, die eng mit der Projektgröße und 
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den Kooperationserfordernissen zusammenhängen, Doch die Komplaisdt einer 
Entwicklungsaufgabe erschöpft sich nicht in diesen beiden Dimensionen, viel- 
mehr wird sie ebenso konstituiert durch die Zahl der verfügbaren Gestaltungsop- 
tionen und durch die Beschaffenheit der technischen Umgebung, in der die Re- 
alisierung sWindet: Entwicklungsrechner, zielrechner13, Betriebssysteme, Pm- 
grammiersprachen und damit zusammenhängende Tod.  

In der nachfolgenden Passage faßt Q., ein erfahrner Gnippenleiter eines klei- 
nen Softwarehauses, den Einfluß sowohl der Komplexität der Aufgabe als auch 
der des technischen Umfeldes zusammen: 

Q.: "Das hängt auch wieder ganz von der Umgebung ab, ne? Also, es hängt 
vom System ab, zum Beispiel bei dem ähl System, was wir in Saittgart (ge- 
macht) haben, da ist die Programmierung derart vorgegeben, was man ma- 
chen kann, da setzt man sich ans Terminal, da wird nicht lang entworfen, 
bis auf die Datenbankstruktur selber, die also vorher schoni" 

1.: "Das Konzept." 
Q.: "Das Konzept. Und der Rest wird einfach so runtergerechnet. Das kann 

ein bißchen m&rs sein bei den Listen, weil man da mehr Möglichkeiten 
hat, aber im allgemeinen hat man in ein bißchen Übung, bei so kleinen Sa- 
chen W das so im Griff, da6 man sich direkt hinsetzt. Wenn es komplizier- 
ter wird, dann fängt man an und überlegt sich genau, beispielsweise bei an- 
deren Sprachen, wenn ich in C was programmiere oder in COBOL oder so. 
Das hier ist eine Sprache der1 oder sagen wir mal dieses Informix der vier- 
ten Generation, wie es so schön heißt, und da kann man also ihn/ eigentlich 
kaum noch etwas falsch machen, bei dieser spezieilen. Aber bei anderen 
Sprachen, die eben sehr viel flexibler sind und andere Möglichkeiten zulas- 
sen, & muß man sich schon hinsetzen und W sich Bildchen malen." (Q/19: 
832-855) 

Abgesehen davon, daß die Aufgabe so einfach ist, bzw. so viele Routine-Anteile 
enthält, daß Q. ohne p 6 e  Vorbereitung und auch ohne nennenswerte Skizzen 
gleich an den Rechner gehen kann, ist für ihn von Bedeutung, mit welcher Pro- 
grammiersprache er bei der jeweiligen Aufgabe konfrontiert ist:14 Im geschil- 

l 3  Der Entwicklungsrechner ist der Computer, auf dem die F'mgrammierarbeit Ublicherweise geki- 
stet wird, der Zielrechner ist derjenige, auf welchem das zu entwickelnde Programm spära 'ge 
fahren' werden soll. 

l4 Die "H&" einer h-rspmche bestimm aYb in AWgigkeit von der Nähe oder Ferne 
zur B a s i i c h i n e  des Rechnm. Eine niedese Sgrache ist madhemxkdext (zB. Miauwde 
oder Assembicqxackn), eine H- dagegen wdgebfd nmclheiuashhfiriair und 
problemorientieit (%B. COBOL oder PASCAL; vgl. InfarmnIik M n  1988. 460). Je "h(äer" 

eine Sprache. desto weniger miB in ibgnamenhnckiung w>a der 



derten Fall handelte es sich um eine sehr stark strukhuierte "Hochsprache" der 
"vierten Generation",ls in der man "kaum noch etwas falsch machen" kann. Bei 
maschinenorientierten Sprachen ist dagegen nicht nur der Übersetzungsweg von 
der Fachaufgabe zum DV-Programm länger, es nehmen auch die Gestaltungsop- 
tionen zu. Beides verlangt nach "Bildchen" zu Veranschaulichung des wachsen- 
den Abstraktionsgrades. 

Die Art und Weise, in der SoftwareentwicklerInnen eine skizzenhafte Selbst- 
verstdndigung bewerkstelligen, variiert nicht nur (in Abhängigkeit von Stil und 
Stofflichkeit), sie steht mitunter auch in bewußtem Gegensatz zu organisatori- 
schen Vorgaben. Softwarefmen versuchen teilweise, ihren MitarbeiterInnen 
recht dezidierte Entwurfsmethodiken und Darstellungsformen vorzuschreiben, 
etwa indem die Benutzung eines bestimmten CASE-Tools zur Auflage gemacht 
wird oder ein formalisierter, auf einer ausgewählten Diagramm-Technik basie- 
render schriftlicher Entwurf vor der Kodierung verlangt wird. Diese Vorschrif- 
ten gelten in der Regel unabhängig von der Beschaffenheit der konkreten Auf- 
gabe (Maß an Komplexität, Maß an Ungewißheit). Sie dienen Organisationszie- 
len, die für die Organisation als ganze durchaus erstrebenswert sein mögen, für 
die einzelnen EntwicklerInnen bzw. deren Teams in der konkreten Entwick- 
lungsarbeit jedoch von geringer Relevanz sind: Vereinheitlichung der Pro- 
grammstrukturen zum Zwecke der Wamingsfreundlichkeit, lückenlose Doku- 
mentation von Prozeß und Produkt zur Absicherung gegen Personalausfall. In 
bezug auf die DvZ laufen die betrieblichen Regelwerke (mitunter sind es auch 
nur informelle Normen, ein "Stil des Hauses") darauf hinaus, die EntwicklerIn- 
nen dazu anzuhalten, a) überhaupt Schriftliches zum Entwurf zu verfassen, be- 
vor kodiert wird, und b) diese Verschriftlichung in einer möglichst vollständi- 
gen, normierten und somit intersubjektiv nachvollziehbaren Weise zu leisten. 
Die Praxis der EntwicklerInnen sieht oft etwas anders aus: 

R.: "Das kommt sehr darauf an, was man dann zu programmieren hat, also 
bei kleinen Sachen hab' ich festgestellt, da verstoß' ich also gegen jede Re- 
gel, die ich mal irgendwo gelernt hab'. Denn dann setz' ich mich grad ans 
Gerät, programmier es hin und teste das dann gleich. Und wenn ich dann - 
das ist mir bis jetzt einmal passiert - beim Testen merke, also das klappt 

Fachaufgabe zur technischen Lösung geleistet werden (desto geringer wird allerdings auch die 
Kontrolle Ober die physikalischen Verarbeitungsprozesse im Rechner). 

l5 Die Programmiersprache ist Teil der Vorgaben. Sie ergibt sich teilweise aus Kompatibilitätserfor- 
dernissen mit beim gleichen Anwender bereits eingesetzter Software, teilweise aus dem fachli- 
chen Zuschnitt der Aufgabe (so sind etwa COBOL-Sprachen speziell auf kaumiännische Anwen- 
dungen ausgelegt) und mitunter auch aus den fllr die jeweilige Sprache verftigbaren Tools (etwa 
Re-Compiler bzw. Meta-Sprachen, Monitor-Tools, Debugger). 
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hinten und vorne nicht. Ja? Man testet, und da ist ein Fehler, und da ist ein 
Fehler, fängt man noch an zu korrigieren, und die ersten zwei, drei Fehler 
kann man auch noch leicht korrigieren, und irgendwo bricht plötzlich ailes 
zusammen, das ist mir bisher halt einmal passiert. Aber ich mein', so soll 
man es halt auch nicht machen äh/ gut, dann schmeiß ich grad alles hin und 
mal' Nassy-Shneidermänner oder was auch immer, überleg mir da halt ein 
bi ihen was, mach' ein Konzept und W ja, ansonsten mach' ich es halt oh- 
nehin - bei größeren Sachen - also da mal' ich mir schon vorher was auf. Al- 
lerdings jetzt auch nicht so unbedingt nach den genormten Vorgehenswei- 
sen, sondern, ja, meine eigene spezielle Vorgehensweise. So da6 ich in der 
Lage bin, daraus ein vernünftiges Programm zu schreiben. Das wird dann 
anschließend allerdings auch, so wie es sich gehört, dokumentiert." (lU18: 
698-721) 

R. nimmt hier wiederholt auf die Existenz von einschlägigen Vorschriften der 
Firma Bezug, über die er sich mindestens teilweise hinwegsetzt. Im einleitenden 
Satz ("Das kommt sehr damuf an, was...") zeigt er an, daß sich sein Maß an Re- 
gelabweichung an sachlichen Erfordernissen orientiert, vor allem an der 
GröBe/Komplexität der Programmieraufgabe. Bei kleineren Aufgaben geht er, 
wie viele andere meiner GesprächspamierInnen, weitgehend ohne explizites 
Konzept und v.a. ohne dessen schriftliche Skizziemng oder gar Ausfomiulierung 
vor; nur bei komplexen Aufgaben leistet er mehr Vorarbeit. Weil die Feststel- 
lung dessen, was klein bzw. wenig komplex ist, sich vorab nicht immer sicher 
treffen Iäßt, geht er damit offenbar das Risiko ein, mitunter Fehler zu produzie- 
ren, bei denen er konzeptionell nicht hinreichend abgesichert ist. Dies passiert 
aber wohl nur selten und in solchen Fällen bleibt ihm immer noch der lange 
Weg Uber formalisierte Konzepte. 

Doch auch schriftliche Entwürfe führt R. nicht der betrieblichen Norm gernaß 
aus, sondern nach seiner "eigene(n) spezielle(n) Vorgehensweise", die seinem 
Arbeitsstil angemessen ist. Eine formelle und intersubjektiv nachvollziehbare 
Verschriftlichung leistet er erst wieder anläl3lich der Dokumentation des fertigen 
Produktes, also dann, wenn dieses seinen Verantwortungsbereich definitiv ver- 
läßt. Allerdings versttißt er auch bei der Dokumentation gegen betriebliche Vor- 
gaben, wie der Fortgang des eben zitierten Interviewauszugs belegt: 

1.: "Vor dem Programmieren oder nach dem Programmieren?" 
R.: "Ja, nach dem Programmieren. Es sollte natUrlich eigentlich vor dem Pro- 

grammieren sein, aber das macht kein Mensch. Also das führt meistens zu 
nichts. Die erste Dokumentation, die man schreibt, ist grad für die Katz, 
denn das Endprogramm sieht dann ganz anders aus. Dann schreibt man gmd 
nochmal 'ne neue D o k u m e n ~  deswegen macht man es halt, also ich 
mache es dann also gleich erst hinimfm." (iU19: 722-730) 



Die Richtlinien des Unternehmens siod offenbar saikt am Phasenmodell orien- 
tiert, gehen von einem konsistenten und erschöpfenden Entwurf vor der Reali- 
sierung aus und erwarten, da6 dieser auch bereits als Dokumentation Verwen- 
dung finden kann. R. dagegen ist mit der tatsiichlichen Zyklizität des Entwurfs- 
prozesses konfrontiert; für ihn ist offenbar, da6 eine a-priori-Dokumentation 
wegen der vielen spontanen Entwurfsänderungen während der Realisierung 
letztendlich wertlos wäre und zugleich ein Nachhalten des Entwurfs-Dokuments 
über die gesamte Änderungshistorie vom Arbeitsaufwand her nicht vertretbar ist. 
So kommt er der Dokumentationsvorschrift erst zum arbeitslogisch sinnvollen 
Zeitpunkt, also nach der Entwurfsrealisierung, nach. Dabei sollte nicht überse- 
hen werden, daß der Dissens zwischen arbeitslogisch unabweisbarer Zykiiiität 
und der dadurch nahegelegten Handlungsorganisation einerseits sowie den Re- 
geln der Organisation andererseits sich nicht bruchlos nach der Seite der Ar- 
beitslogik hin auflösen läßt: Hinter den Regeln der Organisation stecken - neben 
mancherlei dysfunktionalen Konirollinteressen - auch Zielsetzungen, deren Ra- 
tionalität für eine sinnvolle Produktivkraftorganisation nicht von der Hand zu 
weisen ist. So zielt die Fonnalisierung von Entwurfskizzen und deren direkte 
Überleitung in die Dokumentation zumindest auch auf eine Sicherung der Ge- 
samtproduktivität bei Ausfall einzelner MitarbeiterInnen. Die Mittel zu diesem 
Zweck scheinen allerdings - wir kommen darauf noch zurück - nicht immer 
glücklich gewähit, und die Arbeitenden ergreifen die sich aus solchen Dysfunk- 
tionalitäten ergebenden Eingriffschancen bzw. -notwendigkeiten zur Stärkung 
ihrer subjektiven Gebrauchswertperspektive in der Organisation ihres Arbeits- 
prozesses. 

Die Möglichkeiten der Verletzung von Regeln für die Prozeßorgansiation ist 
eng an ein spezifisches Verhdltnis von innen und auJen gebunden: Eine infor- 
mell abweichende Praxis muß allen an der jeweiligen Interaktion Beteiligten 
hinreichend geläufig und von ihnen sanktioniert sein. In der Softwareentwick- 
lung bedeutet dies, da6 einzelne EntwicklerInnen solange teil-autonome Praxen 
ausüben können, solange sie nicht direkt kooperieren müssen bzw. Kollektive 
(2.B. Projektteams) sich (informell) auf eine gemeinsame Praxis verständigen. 
Kritisch sind dabei immer die Berührungspunkte mit der 'Außenwelt', wie aus 
dem folgenden Auszug aus einem Interview mit L., einer umgeschulten Lehrerin 
in der Anwendungsprogrammierung eines Kreditinstituts deutlich wird: 

L.: "Wir müssen eine Übergabe erstellen. Die Übergabe wird dann an die Ar- 
beitsvorbereitung weitergeleitet, und da steht dann drauf, wo auf der Testan- 
lage, wo sich das Programm befindet, und die holen das dann auf die Pro- 
duktionsanlage rüber." 

1.: "Hm. Aber sonst keine richtige Dokumentation?" 
L.: "Doch, doch, doch. Also gut, nicht nur die Übergabe. Wir müssen auch 

dokumentieren, ne. Wo eben, Struktogramm auch. Da muß ein Stnikto- 



gramm, zwar in Wortform, ist also, aber da wird dann eben ein Smikto- 
gramm auch erstellt und was weiß ich, was ist denn & noch alles? Welche 
Dateien man, da ist auch ein Datenflußplan drin, also Stniktogramm, Daten- 
flußplan, welche Dateien wie angesprochen werden, wie sie eröffnet werden 
und so weiter. Das ist vorgegeben. Wir haben auch in der Firma ein Organi- 
sationshandbuch. Wie wir das/ die Programmhmg also zu organisieren 
haben. Das steht da schon drin, aber so eine Entwicklung, das ist also nicht 
so genau vorgegeben. " 

1.: "Ja. Ach so, im Prinzip habt ihr so ein Regelwerk, auch wie ihr program- 
mieren müßtet. " 

L.: "Genau." 
1.: "Nur, da richtet sich bei der Entwicklung erst mal keiner nach, nur bei der 

Übergabe wird es dann wichtig." 
L.: "Bei der Übergabe und der Dokumentation. Das muß stimmen." (U45 

1485-1514) 
Trotz der Existenz eines Organisat ihdbuchs  mit einer Reihe formalisierter 
Vorgaben für die Abwicklung von Projekten ist das Team in der eigentlichen 
Entwicklungsarbeit zunächst relativ autonom, das 'Regelwerk" wird "nur bei der 
Übergabe" an die 'Außenwelt' wichtig, dann muß aües idiosynkratische und in- 
formelle in intersubjektiv versteh- Farmen (hier: Siruktogrammen) expli- 
ziert sein. 

Der Umstand, daß meine GesprächspartnerInnen in den Interviews aufgefor- 
dert waren, gerade ihre ganz konkrete und individuelle Vorgehensweise zu schil- 
dern, hat auch bei Nachfragen zum Arbeitsstil dazu geführt, daß die kollektive 
Perspektive im Interviewmateriai etwas unterrepräsentiert ist. Arbeitsstile wer- 
den nicht von Individuen autonom entwickelt und gepflegt, sondern sie entste- 
hen in einer Rollebiven Praxis, in die individuelle Dispositionen präformierend 
mit eingehen. An einer Textpassage läßt sich exemplarisch darstellen, wie stark 
das kollektive Moment in der Praxis der DvZ ist: 

Ä.: "Und es läuft dann wirklich so, dai3 sich jeder hinsetzt mit Bleistift und 
denkt und schreibt und mal guckt, was die anderen geschrieben haben mit 
Vorprojekt und viel abschreibt und ein bißchen ändert. Aber d e s  wirkiich 
von Hand. Wir haben uns oft überlegt, ob wir wirklich Hilfsmittel einsetzen 
wollen, aber irgendwie paßt das alles nicht." 

1.: "Ja, nix ANKER (Name eines CASE-Tools; J.S.)?" 
Ä.: "Nee, genau. Wir haben mal ein Pflichtenheft mit ANKER gelesen, und 

es war einfach so, daS d e s  viel zu deraiiiiert war. Wir wden  Prinzipien 
riiberbringen in so 'nem PflichWft, nicht aiies bis zum, wirklich bis zum 
I-Punkt festschreiben, weil dann die Freiheitsgrade ehhch nicht groß genug 
sind. Ich meine, in so 'ner Projeldrealisenmg llluft ja doch vieles gaoz an- 
ders als man sich das gedacht hat. ünä vieles ist dann emtach vom Rechaer 



her doch nicht möglich, und oft hat man, wenn man ein Pflichknheft 
schreibt, noch nicht mal den Rechner, kennt sich also noch überhaupt nicht 
aus, d-h., es müssen wirklich grobe Linien aufgezeigt werden. Und, gut De- 
tailfunktionen schon, was jetzt eben noch gebraucht wird, aber nicht in dem 
Sinne, daß man sich so eng eingrenzt, da6 man dann wirklich keine Frei- 
heitsgrade mehr hat. Und wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, ist das sehr 
schwierig, sich da abzugrenzen." 

1.: "Ja, da kann man nicht so Leerfelder lassen, und sagen, hier kommt noch 
was. " 

Ä.: "Ja, genau. Das ist halt schon schwierig. Und dann haben wir einfach ge- 
merkt, das geht schneller, wenn wir's mit der Hand machen. Ja, wobei, bei 
uns herrscht wirklich ein bikhen ein hemdsärmliger Stil. Wir machen alles 
noch so in guter alter Handarbeit." 

1.: "Ja, ja." 
Ä.: "Aber wirklich alles so in dem Stil. Bei uns herrscht so die Devise, es ist 

besser mit dem Bleistift und 'nem Stück Papier sich hinzusetzen und was 
frei zu entwerfen, als viele Hilfsmittel zu entnehmen. Wobei also, wie ge- 
sagt, Informatiker denken ja in sonen Sachen anders, aber eigentlich bin ich 
zu dem Schluß gekommen, daß das wirklich besser ist. Ich hab' meine Di- 
plomarbeit zum Beispiel versucht, mit Hilfsmitteln zu machen, eben Text- 
verarbeitungsprogramme, die so was unterstützt haben und so, war nicht so 
gut. Ich hätt' es besser auf ein Blatt Papier schreiben sollen." (Ä123: 613- 
652) 

Ä, die in einem Entwicklungsteam für Prozeßsteuerungssysteme in Kraftwerks- 
anlagen arbeitet, spricht hier konsequent in der Wir-Form und evaluiert die ge- 
schilderte Praxis der Verschriftlichung ohne DV-Einsatz als "hemdsärmeligen 
Stil". Dabei schildert sie sich selbst als eine, die aufgmnd ihrer Vorbildung 
("Infonnatikerin") eine andere Vorgehensweise präferieren müßte, macht aber 
auch deutiich, welch überzeugende Lernprozesse sie bei ihrem Berufseinstieg 
durchgemacht hat.16 Der Verweis auf ihre Ausbildung als Informatikerin und die 
Abgrenzung gegen den nun praktizierten "hemdsärmeligen Stil" hängt damit zu- 
sammen, daß ihre Gruppe fast ausschließlich aus Elektrotechnik-Ingenieuren be- 
steht und auch die Projekte immer einen stark elektrotechnischen Fachbezug ha- 
ben. Für Ä. ist es offenbar selbstverständlich, daß hgenieurInnen und Informati- 
kerhnen in der Softwareentwicklung unterschiedliche Herangehensweisen ent- 
wickeln (vgl. zu den Kulturen verschieder Berufzugangsgruppen Abschnitt 4.3). 

l6 Diplomarbeiten werden in der Informatik sehr häufig - und auch im vorliegenden Fall - als Ent- 
wicklungsprojekte in einem Softwarebetneb durchgefuhrt. Der Betrieb wird dann auch meist der 
erste Arbeitgeber der AbsolventInnen. 



In Ä.s Fall hängt die Entscheidung des Teams für eine informelle Praxis der 
DvZ ebenfalls mit der Erfahrung der Zyldiität von Entwurfsarbeit zusammen 
("in so 'ner Projektrealisierung läuft ja doch vieles ganz anders als man sich das 
gedacht hat"). Wichtig ist ihr daher, Entwurfsverfahren und Verschriftlichungs- 
formen zu finden, die bestimmte "Freiheitsgrade" sichern, also die Möglichkeit 
der Abweichung vom vorgedachten Entwurf während der Realisierung. 

An anderer Stelle geht Ä. noch detaiilierter darauf ein, weshalb in ihrer 
Gruppe nicht nur bevorzugt ohne DV-gestützte Hiifsmitiel gearbeitet, sondern 
auch auf smkturierte Diagramme zur DvZ verzichtet wird: 

Ä.: "Üblich ist bei uns, einen Programmablauf zu zeichnen. Ah, nur ganz, 
ganz grob, man hat dann ..." 

1.: "So wie das Nassy-Shneidennan oder so irgendwas in der Richtung oder?" 
Ä.: "Die hab' ich früher immer gemacht, aber die sind bei uns total verpönt 

aus dem einfachen Gnmd, weil Fortran ist ja 'ne eigentlich 'ne chaotische 
Sprache. Man springt da gerne mal irgendwo sonstwohin, ne. Und das kann 
man natilrlich in den Nassy-Shneidermhnern sehr schlecht, ne. Und deswe- 
gen haben wir diese Programmablaufteile, ich weiß jetzt gar nicht, ich kenn 
die eigentlich nur unter Progmmmablaufkil, wir haben die in der Schule 
auch nicht gelernt, die wußten schon warum. Das sind so einfach diese Kä- 
sten, wo drin steht, irgend 'ne Variable zugewiesen, und dann geht's mit 
dem Pfeil irgendwie weiter." 

1.: "Ja, Flußdiagramme. " 
Ä.: "Flußdiagramme, stimmt, das." 
1.: "Und dieses Hin und Herspringen oder Rumspringen, das ist nicht ver- 

pönt?" 
Ä.: "Doch, im P-p ist es verpönt, aber es geht halt auch nicht mehr an- 

ders. Ich mein', es t b g t  meistens so an, da6 man sich mit so 'nem F l W -  
gramm ganz grob hinmalt, was man machen k m .  Ganz grob. Dann beginnt 
man zu korrigieren, und meistens laufen die Programme darauf hinaus, man 
bekommt 'nen Auftrag, macht, identifuiert den, macht dann irgendwas auf 
Dateien oder sonstwo und dann schickt man wieder einen weiter an den 
ntichsten. So läuft's im Prinzip, manchmal schickt man auch viele weiter 
und die verarbeiten dann weiter, aber im Prinzip läuft's so. Und da hatten 
wir natürlich sehr schön die Möglichkeit, oben den Auftrag zu bekommen, 
ganz, ganz wenig zu machen, den Auftrag weitenuschicken und das mit 
Leben da eigentlich erst so nacheinander mal zu füllen, und so läuft's dann 
auch, man hat so 'nen groben Weg, was weiß ich, ich hab' zum Beispiel 'ne 
Markiemngsliste gemacht, da hab' ich Adtdge bekommen, was da aües in 
die Liste rein muß, hab' die Liste dam aufgebaut auf he Mi das hab' ich 
mir alles schön hingemalt auf den Datentlaß eben, die waren sehr 
früh entworfen, die Hauptaufgabe ist eigentlich immer die, die Dateostnih- 



turen zu entwerfen, das ist so das Grobe, das ist auch das, womit aüe dann 
arbeiten. Ja, und dann hat man sich überlegt, wie man das da reinkriegt, 
aber das war's dann auch schon, das Ganze, Ausgabe und so, das war dann 
Leben, das so nach und nach reingefummelt wurde, das auch im Fiußplan 
überhaupt nicht war. (...) Und, gut, aber das ist 'ne Arbeitsweise, die jeder 
praktisch für sich entwickelt." (Äl41: 1 101-1 143) 

Auch wenn sie die Darstellung ihrer Vorgehensweise mit einem Satz abschließt, 
der diese als ihren persönlichen Arbeitsstil deklariert, argumentiert sie hier doch 
wesentlich mit arbeitslogischen Gründen und zwar auf zwei Ebenen: Zunächst 
identifiziert sie die N-S-Diagramme als stark strukturierende Technik, die be- 
stimmte Operationen ausschließt und weist auf das Mißverhältnis zur verwende- 
ten Programmiersprache hin: FORTRAN als eine relativ alte technisch-wissen- 
schaftliche Sprache ist vergleichsweise weniger strukturiert und erlaubt eine 
Reihe von Sprung-Operationen, die im N-S-Diagramm nicht abzubilden sind. 
Sodann begründet sie die Unausweichlichkeit ("es geht halt auch nicht mehr an- 
ders") solcher Sprung-Operationen mit der Zyklizität von Entwurfsarbeit: Die 
Entwürfe können zunächst nur relativ grob dargestellt werden, spätere Verfeine- 
rungen, vor allem aber Entwurfsänderungen erfordern teilweise einen improvi- 
sierenden Umgang ("reinfummeln") mit der Programmstruktur. 

Ich habe im Verlauf dieses Abschnitts sehr verschiedene Arbeitsweisen be- 
züglich der Verschriftiichung von Entwurfsideen vorgestellt und in ihrem Kon- 
text interpretiert. Dabei ist zumindest erklärungsbedürftig, wie die große Band- 
breite von Praxen zustandekommt, obgleich sie doch alle auf der gleichen un- 
hintergehbaren Stofflichkeit und Arbeitslogik basieren. Der scheinbare Wider- 
spruch läßt sich durch die Feststellung lösen, daß Arbeitsstofflichkeit nicht un- 
bedingt direkt handlungs&terminierend wirkt, son&rn vieimehr eine Basis dar- 
stellt, auf der Arbeitsstile als divergierende Aneignungsweisen dieser Stofflich- 
keit aufruhen. Die einer basalen "Logik des Arbeitsprozesses" entspringende Ar- 
beitsstofflichkeit kann demnach in unterschiedlicher Weise in individuellen oder 
kollektiven Arbeitsstilen Berücksichtigung finden, und die Arbeitenden können 
in ihrem Handeln - auf eigene Gefahr - unterschiedlich weit von arbeitslogisch 
naheliegenden Vorgehensweisen abrücken. Ein Beispiel mag diesen Zusammen- 
hang vedeutiichen: 

Ich hatte eingangs des Abschnitts auf den teilweise fließenden Übergang zwi- 
schen ausführlichen, zunehmend formalisierten Entwurfsskizzen und einer 
schriftlich ausgearbeiteten Kodierung hingewiesen. Nur ein Teil der Befragten 
geht so vor, ein anderer Teil beläßt es beim temporären Charakter der "skizzen- 
haften Selbstverständigung" und geht möglichst bald zur DV-technischen Reali- 
sierung über. In beiden Varianten haben es die EntwicklerInnen mit der aus der 
Ungewißheit des Entwurfsgegenstandes resultierenden Zyklizitdt des Entwurfs- 
Prozesses zu tun, lösen dieses Problem aber unterschiedlich: Die einen versu- 
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chen, ihr früh realisiertes Produkt durch Test- und Fehlersucharbeiten am Bild- 
s c h i i  zu verfeinern und abzurunden, die anderen neigen eher dazu, Spannen 
der Ungewißheit durch den logischen Test der 'Papierversion' des Programms zu 
verkürzen. Beides sind Verfahren, den wichtigen Konzeptfehlern auf die Spur zu 
kommen. 

Als ein typischer Verireter der "Bildschirm-Test-Verfahrensweise" kann T. 
gelten. Er neigt - wie weiter oben schon dargestellt - dazu, ohne nennenswerte 
Verschriftlichung früh am Bildschirm zu arbeiten (Tl15; vgl S. 55). An andem 
Stelle bringt er dies auch in bezug auf seine Vorgehensweise beim Test zum 
Ausdruck: 

T.: "Also ich finde, der Bildschirm fesselt auch so ein SCück. Wenn ich da- 
vorsitze, es geht mir oft so. Es gibt auch viel Leute, die suchen sehr viel in- 
nerlich darum. Das merke ich. Es gibt wenige, die ihre Programme vorher 
entwerfen, das kommt selten vor. Aber die Fehlersuche machen eigentlich 
viele auf dem Papier. Da lesen sie einen Ausdruck, dann sehen sie das am 
Stück und so. Und das mache ich auch ganz wenig, suche ich das fast im- 
mer am Schirm. " (Tl34 1 74 1 - 1 747) 

Die Faszination des Bildschirms läßt ihn eine auf diesen hin orientierte Arbeits- 
weise präferieren, und seine Praxis nur sehr eingeschrildcter DvZ kann vor die- 
sem Hintergmnd verstanden werden. 

Die genau entgegengesetzte Verfahrensweise beschreibt Z., ein hochqualifi- 
zierter Systemprogrammierer bei einem DV-Großkonzem: 

Z.: "Was da passiert, ist, da6 ich sehr sehr lange am Schreibtisch gesessen 
hab' und - j a  - im wesentlichen Trockenübungen gemacht hab'. Ich hab' mir 
das Konzept ausgedacht und hab' das dann runterprogrammiert, das Pro- 
gramm hat sich so langsam und schön brav entwickelt, dann kam hin und 
wieder mal so die Idee, jetzt müßt ich doch so langsam auch mal am Rech- 
ner ausprobieren. " 

1.: "Runterprogrammieren heißt, du hast es dir aufgeschrieben? In Code-Zei- 
len oder Struktogramm oder?" 

Z.: "Nee, Code. Also Srruktogramm ist M also es gibt da unterschiedliche 
Sachen, es gibt diese Nassy-Shneidennänner und so was, und das halte ich 
für Humbug, weil das bringt nichts. Das bringt nichts. Das ist von der Ab- 
straktionsebene nicht grob genug, um dir zu helfen, und W es ist letztlich 
viel zu fein, weil du dich da in irgendwelchen Sachen verlierst. Und es ist 
zu formai, weil W du in formalen Sachen mußt du schlichtweg viel mehr 
vorsehen, als üblicherweise ausgefüllt ist. Und dann verlierst du dich im 
Rahmen und siehst nicht mehr das wesentliche, aiso den Faden, der da 
durch geht. Womit ich gern arbeite, sind W BI-n, also 
Grobraster, wo ich einen prinziieiiem Autbau finde und ähm/ ebenfalls Uber 
'ne GrobStruktur an Datenfluß mit emzeichnen kann. Ähm/ auf das Problem 



könnte ich gleich nochmal zurückkommen. Ja, dann hab' ich also an mei- 
nem Schreibtisch gesessen und hab' gesagt: Eigentlich müßtest du jetzt mal 
testen. Nein, ich bin noch nicht soweit. Und hab' schön brav weiter pro- 
grammiert, hab' gecheckt, ob das auch in sich konsistent ist. Und das Resul- 
tat von der ganzen Angelegenheit war, daß ich, als ich dann mit der Imple- 
mentierung begonnen hab', sich drei größere Fehler ergeben haben, die ich 
dann relativ schnell ausgebügelt hab'. Und dann stand das Programm. Und 
das war echt alles." (2/12: 541-575) 

Z. hat vollständig auf Papier kodiert und getestet ("Trockentest"), was sich 
schließlich durch eine außergewöhnlich geringe Fehlerquote beim späteren Test 
des implementierten Programms 'ausgezahlt' hat. Beide Akteure beziehen sich 
also in unterschiedlicher Weise auf gleichartige arbeitsstoffliche Momente. 

An diesem Beispiel sollte exemplarisch die Existenz bemerkenswerter Hand- 
lungsalternativen deutlich geworden sein. Der abschließend zitierte Auszug des 
Interviews mit Q. belegt, daß das Bewußtsein über diese Wahlfreiheit unter den 
EntwicklerInnen durchaus präsent ist; im Anschluß an die oben angeführte Aus- 
sage zum Stellenwert der Programmiersprachen für die Wahl des Maßes an Ver- 
schriftlichung (S.57) fährt Q. fort: 

Q.: "Und dann gibt es die Puristen, die also ganz bestimmte Nassy-Shneider- 
man-Diagramme benutzen, es gibt andere, die sich das/ in althergebrachter 
Manier mit Flußdiagrammen überlegen und ähm/ das entsprechend aufma- 
len. Im Endeffekt ist das egal, das darf man aber nicht laut sagen." (Q119: 
855-860) 

Der letzte Satz ("Das darf man aber nicht laut sagen") deutet an, daß die unter- 
schiedlichen Praxen durchaus Gegenstand von Auseinandersetzungen im Feld 
sind, die mit einigem Ernst geführt werden. Dabei geht es im Kern immer um 
den Dissens zwischen dem Interesse an intersubjektiver Verständlichkeit - oft 
vertreten von der Organisation - und dem an wenig bürokratisierten Arbeitspro- 
zessen, wie sie vielfach die EntwicklerInnen bevorzugen. 

3.3 Teststile: Zwischen Akribie und "auf dem Rücken fliegen" 

~ Das Testen der selbst entworfenen und kodierten Software ist ein Kernbestand- 
teil der Tätigkeit von SoftwareentwicklerInnen. Selbst dort, wo spezialisierte 
Test- oder Qualitätssicherungsabteilungen existieren, testen die EntwicklerInnen 
ihre eigene Software mindestens so intensiv, daß sie bei kompetenter Bedienung 
unter normalen Bedingungen stabi! läuft. Die Intensität und Bedeutung, die dem 
Test im Entwicklungsprozeß zukommt, ist ein Spezifikum von Programmierar- 
beit. Die besondere Komplexität von Hard- und Softwaresystemen, ihre Ab- 
straktheit bei gleichzeitig hohem Wirkungsrisiko macht, daß Software als ein 
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grundsätzlich fehlerbehaftetes Produkt angesehen wird, das erst über aufwendige 
Test- und Fehlersuchverfahren zu stabiler Funktionalität gelangt. 

Die Unterscheidung von Test und Fehlersuche ist durchaus von Bedeutung: 
Während im Test auf unterschiedliche Art und Weise versucht wird, im Pro- 
gramm implementierte Fehler - von deren Existenz man abstrakt erst einmal 
ausgeht - zu provozieren, ist die Fehlersuche der Arbeitsschritt des Lokaiisierens 
und Beseitigens von Ursachen für die als Fehlersymptome zu Tage getretenem 
Abweichungen. Je nach Verfahrensweise b e i  Test und Art des zu testenden 
Programms können Fehlersymptom (z.B. eine falsche Datenausgabe) und dessen 
Ursache (etwa das Überschreiben falsch adressierter Speicimtxmiche) weit aus- 
einanderliegen. 

Softwarefehler können in verschiedene Typen untmchieden werden. Insbe- 
sondere gibt es Funktionalitatsfehler, d.h. wenn bestimmte Funktionen des Pro- 
gramms nicht wie vorgesehen ablaufen oder falsche Resultate liefern, und es 
gibt darüberhinaus Fehler im Progmm, die nicht die vorgesehene Funktionali- 
tät beeinträchtigen, sondern erst durch unvorhergesehene Fehlbedienungen aus- 
gelöst werden. Letztgenannter Fehlertyp kann im Gegensatz zu Fehlern in der 
Funktionalität nicht durch systematisches Testen generiert werden, sondern er- 
fordert unkonventionellere Methoden. Weil sie eine Umkehrung der Perspektive 
erfordert, wird diese Art Test gem als "Negativ-Test" gegenüber dem "Positiv- 
Test" der Funktionsüberprüfung bezeichnet. 

Die eingangs erwähnte Existenz von Test- und QuaiiWcherungsabteilun- 
gen bzw. organisatorisch anders verorteten Instanzen der Produktkontrolle ver- 
dankt sich nur zum Teil Kontrollinteressen des Managements, von höherer Be- 
deutung ist das Bestreben, die negative Wirkung "Blinder Flecken" in den Test- 
perspektiven der Prograaun-AutorInnen zu vermeiden: Testen die AutorInnen 
ihre Programme selbst, so haben sie zwar den Vorteil einer sehr intimen System- 
kenntnis, aber auch den Nachteil einer spezifischen Voreingenommenheit ge- 
genüber ihrem Produkt (z.B. die Unterstellung, bestimmte Dinge seien - weil 
Routine - mutmaßlich fehlerfrei), die sich oft in der Ausblendung bestimmter 
Fehlermöglichkeiten beim Test niederschlägt. 

In der Unterscheidung von "Papier-" und "Bildschirmtestern" am Ende des 
vorangegangenen Abschnitts habe ich bereits eine stilistische Variationsachse in 
der Test-Praxis von SoftwareentwicklerInnen benannt und dabei auch auf eine 
arbeitslogische Voraussetzung für das Testen "auf Papier" (unter EntwicklerIn- 
nen auch "Schreibtischtest" genannt) hingewiesen: Wer ein Programm auf Pa- 
pier - sei es als Manuskript oder auch als Ausdruck des Sourcecodes17 - auf sei- 

l7 "Sourcecode". auch "Queüpqßmaf gesamt, ia die veRdirdtlidue q u e n i d e  . . Fdge V O ~  AI- 
gocithmen aus denen das hgmmn besieht r)waes Lisiing wird bei Hahsprrchen - einen 



ne Korrektheit überprüfen will, muß es vollständig und detailliert aufgeschrie- 
ben haben. Zwar können auch Konzepte auf ihre Konsistenz und logische Stim- 
migkeit überprüft werden, doch ist jede dabei noch nicht ausgeführte und detail- 
lierte Stelle eine potentielle Fehlerquelle. Allerdings ist auch der "Schreibtisch- 
test" eines kompletten Sourcecodes kein Ersatz für den DV-technischen Test: 
Auf dem Papier lassen sich - neben Flüchtigkeitsfehlern lediglich logische Un- 
stimmigkeiten im Programm selbst finden, während der DV-technische Test 
auch Schnittstellenprobleme zu anderen Softwareteilen und -ebenen sowie Hard- 
ware-Unverträglichkeiten ans Licht bringt.18 Wenn trotzdem ein nennenswerter 
Teil der EntwicklerInnen schon auf dem Papier testen, so vor allem um des Vor- 
zugs willen, mit hoher Sicherheit schon gleich nach der Implementierung ein 
weitgehend lauffähiges Programm zu haben, das dann allerdings trotzdem in zu- 
sätzlichen Tests angepaßt und verfeinert werden muß. Ein weiterer Vorzug des 
"Papiertestens" ist die sehr umstandslose Fehlerkorrektur im Vergleich zur Um- 
arbeitung eines bereits eingegebenen und compilierten Programms. Nachfolgend 
beschreibt Q. die Praxis seiner Abteilung, den Schreibtischtest bereits wechsel- 
seitig an den Listings der anderen Kollegen vorzunehmen: 

Q.: "Also, zunächst nochmal zum Test. Ich mach' es so in meinen Projekten, 
also, wenn irgend jemand - sagen wir mal - ein System erstellt hat, also das 

C Ding kodiert, daß ich hingehe und laß mir das Listing geben und mach' 
einen sogenannten walk-through. " 

1.: "Ja. Schreibtischtest." 
Q.: "Ja, eine Art Schreibtischtest. Ich lauf also wirklich da durch und guck 

mir Statement für Statement an und guck, ob das in sich logisch ist und ob 
das einen Sinn macht. Da findet man schon einiges - woran der andere nicht 
gedacht hat. Schönheitsfehler oder auch logische Sachen oder wie auch im- 
mer. Okay, und dann geht es zurück und dann wird das eben behoben. Das 
ist also ein ganz wesentlicher Punkt, daß man, sozusagen ein Unabhängiger, 
möglichst aus dem gleichen Projekt, der also mit der Maschine, der Sprache 
und so weiter vertraut ist, mit dem Problem vertraut ist, ähm/ sich das an- 
guckt. Und wenn es mehrere sind, dann sollte man das schon wechselseitig 

Compiler ubersetzt ("compiliert") bzw. bei Assemblersprachen "assembliert". Erst danach exi- 
stiert ein "lauffahiges" Rogramrn. 

l8 Dies kann als weiterer arbeitslogischer Gmndtatbestand der Programmierarbeit aufgefaßt werden: 
Es gibt eine unaufhebbare Differenz zwischen Simulation und Realität. Weder die mentale Simu- 
lation im Schreibtisch-Test, noch der DV-technische Test können alle Unwägbarkeiten der m- 
künftigen Nutzung im Anwendungsfeld komplett antizipieren. Beides sind lediglich auf Annähe- 
rung bedachte Arbeitsmittel, deren je spezifische arbeitsstoffliche Qualitäten die Arbeitenden in 
ihre eigene Raxis integrieren. 
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machen, dann werden die Programme ausgetauscht und jeder macht einen 
walkthrough mit dem anderen durch." (Ql3 1: 1327-1347) 

Hier verbindet sich das Bemühen, Fehler bereits vor der DV-technischen Um- 
setzung zu eleminieren, mit dem der Vermeidung "Blinder Flecken". An dieser 
Passage wird auch deutlich, was es bedeutet, auf dem Papier zu testen: Q. ver- 
sucht, sich den Durchlauf von Daten durch das Programm vorzustellen, die Ar- 
beitsweise des Programms mental zu simulieren ("guck mir Statement für State- 
ment an und guck, ob das in sich logisch ist"), die formale Logik des Rechners 
gedanklich zu antizipieren. 

Neben der Variationsachse Papier-Bildschirm existieren eine Reihe weiterer 
Bezugsmomente für stilistische Differenzen b e i  Testen, die in den nachfolgend 
angeführten Interviewauszügen zur Sprache kommen sollen. Zunächst stellt 
F.M.19 ihre Vorgehensweise beim Test am Rechner sehr detailliert dar und 
grenzt diese gegenüber anderen Praxen ab: 

F.M.: "...und ähm, dann fang ich an zu testen. (...) Ja, nun ist das unterschied- 
lich, das Testvorgehen bei den Leuten, es gibt welche, die machen's dann 
so, die lassen einfach laufen und gucken, wo's nich' mehr läuft (lacht)." 

1.: "Ja." 
F.M.: "Dann gibt's Leute, die gucken, was weiß ich, so alle paar Kapitel, aüe 

zwanzig Befehle oder so, ob's bis dahin Iäuft. Und ich hab 'n Hang dazu 
(...)I es ist unterschiedlich, also wenn man also Sachen nur so irgendwie Zu- 
satzfunktionen macht, dann läßt man halt auch meistens durchlaufen1 laf3' 
ich auch meistens durchlaufen, aber dies hau' ich komplett d e s  neu ge- 
schrieben und da mach' ich's also so da6 ich/ Hmm (...) also in sehr kunen 
Stücken eigentlich gucke, große Stücke Befehl für Befehl durchgehe, die 
komplizierter sind, und andere Routinen, die ich sehr gut im Trockentest 
schon durch getestet hatte, praktisch auch so nach einigen Befehlen dann 
immer stoppe, wie weit er gelaufen ist." 

1.: "Ja, mal 'ne ganz dumme Frage, warm llißt du nich' einfach laufen, bis ir- 
gendwann 'ne Fehlermeldung kommt?" 

F.M.: "Hm, das wäre auch 'ne Varialalso 'ne Fehlermeldung kommt nich' so 
ohne weiteres, ne, das stimmt nich', ne, als 'Fehlermeldung' stürzt dann 2.B. 
das System ab, d.h. es fängt wieder von vorne an und ich muß dann suchen, 
warum es abgestürzt is', und das is' haufig viel komplizierter, als wenn ich 
so schrittweise, ähm mache und sehe, wo irgendwas schief geht, ne. Dazu 
muß ich sagen, wir haben also 'n Testmittel, das heißt ADAPTER und da is' 
dann/ dazu müßte man jetzt 'n A D m R  haben (lacht), da wird dam auf 
so Leuchtdioden immer angezeigt, wo man is' welche Adresse, ne, uod dam 

1 l9 "Altes" Sariiple. 



welcher Befehl da abläuft, und dann, wir müssen ja praktisch immer so mit 
Werten rechnen, ne, welche Werte da also geladen werden und weg- 
gespeichert werden und mit welchen gerechnet wird. Und wenn man halt so 
mehr oder weniger Befehl für Befehl durchgeht, also dann geht es mir so, 
also ich guck' dann immer auf die Werte, die da kommen und sehe recht 
schnell, da is' irgendeiner, der is' zu hoch oder zu niedrig oder irgendwie 
komisch, ne. Das is' 'n bißchen Gefühlssache. Ja und, ähm deswegen teste 
ich lieber so1 es gibt also Leute, die auch lieber so testen, daß sie mal war- 
ten, bis 'n Absturz kommt und dann gucken, warum is' der Absturz da... 
Ne, es ist eigentlich genau das gleiche Verhalten, dieses Schritt für Schritt 
durchgehen heißt eigentlich nur, daß also1 wenn ich das nich' mache, dann 
laß' ich den Rechner im Schnellauf praktisch durchlaufen, und so guck' ich 
halt bei jedem Befehl, den er macht, ne, d.h. nur, daß ich eventuell schon 
bevor dieser Absturz kommt, schon sehe, da is' irgendwas falsch, ne, anson- 
sten passiert genau das gleiche, ich krieg' deswegen also keine andere Reak- 
tion oder sowas, das kann ich nich' beeinflussen. Ich kann höchstens vorher 
sehen, da passiert irgendwas und brauch dann nich' nachher von dem Ab- 
sturz lange zurückgehen bis zu der Stelle; das kann eventuell so irgendwo 
was überschrieben worden sein, dann kann das so an fünf, sechs Stellen 
Auswirkungen haben, bis wirklich mal was zum Zusammenstümen führt, 
ne, während ich's dann eventuell eher sehe, das is' nur der Unterschied in 
den Vorgehensweisen." (F.M. 224f.) 

F.M. legt sehr viel Wert auf Sicherheit beim Testen und auf fehlerfreie Program- 
me; an anderer Stelle bemerkt sie, daß in ihrer F i a  (Firma A) eine Fehlerstati- 
stik geführt wird und da6 sie besonderen Ehrgeiz darin entwickelt, dort gut pla- 
ziert zu sein. Sie steilt ihre Arbeitsweise als Vorgehen in besonders kleinen 
Schritten dar und differenziert dabei unter Verweis auf arbeitslogische Kriterien: 
Prozeduren, die ihr einfach scheinen, bzw. die ihr schon geläufig sind, testet sie 
weniger fein als schwierige neue Passagen. Am Rande läßt sie auch anklingen, 
daß sie mindestens Teilprogramme intensiv auf Papier testet ("Trockentests"). 

Den Gegenpol zu ihrem Teststil bildet - darauf weist sie einleitend schon hin 
- der "Crash-Test", d.h., das Programm einfach ablaufen zu lassen, bis es ab- 
stürzt. dann hat man Gewißheit über die Existenz mindestens eines Fehlers, der 
dann gesucht werden kann. Ihr schrittweises Vorgehen sieht sie dieser Methode 
gegenüber aber im Vorteil, weil sie dabei - analog zur oben skizzierten Verfah- 
rensweise des Schreibtischtests - antizipierend den Programmablauf begleitet 
und bereits frühzeitig irreguläre Ergebnisse bemerken kann, die womöglich erst 
viele Verarbeitungsschritte später sich so gravierend aufsummieren, daß ein 
"Absturz" des Programms den Fehler unübersehbar werden läßt. 

Neben den Variationsmöglichkeiten eines mehr oder weniger an "Papiertests" 
und der Intensität der Begleitung des Programmablaufs beim Test existiert noch 
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eine dritte Achse, auf der die Test-Praxis variieren kann. Sp. bringt sie zur Spra- 
che: 

Sp.: "Also ich bin immer eher dafür, möglichst kleine Einheiten zu testen. 
Das heißt, auch wenn ich - das ist einfach jetzt so Erfahrungssache - auch 
wenn es eigentlich langweilig ist, weil ich da nichts bei - ja - wie gesagt, 
man kann höchstens Fehler finden, trotzdem weiß ich eben aus der Erfah- 
rung, da8 es sich später rächen wird, wenn ich einen bestimmtem Teil nicht 
teste. Und insofern entwerfe ich auch die Software so, da6 möglichst kleine, 
getrennt tesibare Teile rauskommen, da6 sie aus geaemit teshmn Teilen 
besteht. Und W- gut - ja, das hat sich eigentlich so bewahrt. Man sieht 
aber/ bei Koiiegen seh ich doch eher so, da6 die dann lieber auf das Testen 
verzichten und dann das Modul in die gesamte Umgebung freigeben und 
dann stößt man irgendwann später auf Fehler. Oder zum Teil, da6 sie sehr 
große Prozeduren schreiben, die sich gar nicht so allein testen lassen, weil 
die Verarbeitung viel zu komplex ist. Also zum Beispiel eine Prozedur, die 
eine ganze Datei abarbeitet und irgendwie verarbeitet W damit man sie gut 
testen kann, wäre es so zu schreiben, da6 die Bearbeitung eines einzigen 
Satzes wieder eine eigene Prozedur ist, die man getrennt testen kann. Und 
nicht testbar ist es halt dann, wenn es in einer einzigen Prozedur geschieht, 
mit der Schleife. Und dann ist es sehr schwierig, auszuprobieren." (Sp115: 
690-7 14) 

Sp. legt besonderen Wert darauf, möglichst kleine und distinkte Programmteile 
separat zu testen. Die Alternative wäre der Test des kompletten Pmgmmms in 
einem Durchiauf. So vorzugehen hat aber - und darauf weist Sp. hin - eine ar- 
beitslogische Voraussetzung: Das Programm muß so eotwoafen und reaüsiert 
worden sein, da6 entsprechende distinkte Einheiten existieren, für die es mög- 
lich ist, einen separaten Test durchzuführen. Der Vorteil, der sich mit einem sol- 
cherart modularisierten Test gewinnen Wt, liegt in der Komplexitätsreduktion. 
Fehler, die sich beim Test eines kleinen Moduls offenbaren, sind in jedem Faü 
auf dieses selbst oder - ungiinstigstenfalls - auf den ~ e s t r a h m e n ~ ~  zurückzufüh- 
ren, was die L~kali~iening des Fehlers erheblich vereinfacht. Doch ebensowenig 
wie der Schreibtischtest den Test des laufenden Programms ersetzen kann, ist 
der Einzekomponententest eine schlichte Alternative zum Test des Gesamtsy- 
stems. Vielmehr ist er eine Maßnahme, den Test in unterschiedliche Phasen zu 
unterteilen und damit zu entkomplizieren; der Gesamüest kann sich dann vor al- 

20 Um Rogramme oder Teile daraus zu testea, muß man eine der spätmen J%s&mMicbkeit in 
relevmten Aspekien entsprechende Umgebung sdiaffen bzw. simulieren: EP d ein Te- 
gramm entworfen werden. das passende Datea in das Modul einspeiist und die vemrbeiteten Er- 
gebnisse 'am anderen Ende' wieder ab-. und ggf. auf ihre Plaus ib i i  prWt Dies ist der 
"Testrcrhmen". 



lem auf Fehlerquellen im Zusammenwirke0 verschiedener Moduln koazentrie- 
ren. 

In seiner Schilderung macht Sp. deutlich, daß er bereits in den vor dem Test 
liegenden Arbeitsphasen Maßnahmen zur Ermöglichung seines Teststils ergrei- 
fen muß. Zwar bestehen Programmsysteme mittlerweile fast immer aus weitge- 
hend distinkten ~inzelrnoduln,~~ doch geht Sp. offenbar noch einen Schritt wei- 
ter und entwirft seine Programmkomponenten gezielt so, daß möglichst kleine 
Einheiten entstehen. 

Es ist interessant, festzuhalten, daß die Praxis des Tests separater kleiner Pro- 
grammoduln in einer engen, wenngleich nicht zwingenden Beziehung zur im 
Abschnitt 3.1 geschilderten Praxis der Durchmischung steht: Zwar ist es im 
Prinzip durchaus möglich, auch ein sehr fein modularisiertes Programm am 
Stück zu entwerfen, danach zu kodieren und dann schließlich in Einzelteilen zu 
testen, doch ist gerade eines der Motive, die ich für die Praxis der Durchmi- 
schung herausgearbeitet habe, das Interesse an frühzeitig testbaren einzelnen 
Programmteilen, etwa besonders problematische Pr~zeduren. Wer also durch- 
mischt entwickelt, wird in der Regel auch geneigt sein, Komponenten einzeln 
und vorab zu testen. 

Als Beleg für diesen Zusammenhang sei hier noch einmal auf die in 3.1 
schon behandelte Passage von T. hingewiesen: 

T.: "Also ich bin da immer ganz scharf drauf, daß erstmal die Maske flim- 
mert. Den Teil mache ich dann zuerst, daß da irgendwelche Datenbestände, 
die schon da sind, angezeigt, daß er sie zu sehen kriegt und so. Und ab dem 
Zeitpunkt, wo ich denke, das müßte jetzt so passen, dann teste ich, lasse das 
laufen. (...) Ich mache es so, daß ich erstmal den Artikel anzeige und dieses 
andere codiere ich auch viel später. Dann gucke ich, stimmt der Artikel, die 
Bezeichnung, sind die Bilder richtig und so. Dann mache ich eigentlich re- 
lativ Schritt für Schritt. In einzelnen Schritten gehe ich dann hin und gucke 
mir das auch an. Das Extrem wäre dann auch wieder, das ganze Programm 
von vorne bis hinten zu schreiben, bevor es das erste Mal laufen muß. Es 
gibt Leute, die das vertreten, daß das gut sein soll. Ich arbeite einfach nicht 
so. Es hat mich auch noch keiner versucht dazu zu zwingen. Ich glaube 
auch nicht, daß es gut ist, daß ich damit besser zurecht käme." (TI18: 918- 
948) 

Der Test ist hier integraler Bestandteil der Programmentwicklung in kleinen 
Schritten. Die Frage, wie getestet wird und wie getestet werden kann, hängt ne- 
ben persönlichen Präferenzen stark von arbeitsstofflichen Gegebenheiten ab. Da- 

21 Modularisierung ist eine der Maximen der vom Software Engineering propagierten "Struktu- 
rierten Programmiening". 
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bei sind zumindest drei Aspekte zu unterscheiden: Zundchst kann aus der spezi- 
fischen stofflichen Qualität eines zu entwickelnden Produktes bzw. seines künf- 
tigen Einsatzfeldes eine besondere Anforderung in puncto Fehlerfreiheit resul- 
tieren, die wiederum zu bestimmten Testverfahren zwingt. S. schildert nachfol- 
gend einen Entwicklungsauftrag, für den vollständige Fehlerfreiheit erforderlich 
war, weil nachträgliche Änderungen technisch nur um den Preis einer erneuerten 
Hardware möglich gewesen wären: 

D.: "... meine Software sollte in ein sogenanntes EPROM gebracht werden. 
Weißt du, was ein E P R O M ~ ~  ist? Das ist ein Chip, da wird eine1 da werden 
Daten hineingebrannt, die bleiben dann für immer, zumindest so lange, wie 
du sie1 den unter W-Licht hälst. Deswegen haben die ein Fenster, da 
klebt man was drauf, damit eben auch kein Sonnenlicht drauf kommt. Je- 
denfalls sollte meine Software in ein EPROM gebracht werden, und da die- 
ses EPROM ja ein paar hundert Mal gemacht werden sollte, war es so 'ne 
Anforderung, dai3 die komkt sein sollte. Und daher haben die gesagt1 hat 
dann also mein Vorgesetzter und dann der H.N. von Betacom haben gesagt, 
ich soll das gefälligst testen und testen und testen. Alles testen, damit ich 
wirklich sicher bin, dai3 es korrekt ist. Und ich hab' dann gemacht, was ich 
sonst eigentüch nie mache, ich hab' dann wirklich meine Software so ein 
bißchen mit anderen Augen gesehen. Ich hab' wirklich alles gemacht, was 
wirklich möglich wäre. Ich hab' Funktionen angesprochen, ich hab' die gan- 
ze Ram-Disk vollgeschrieben, ich hab' zufällig wieder gelöscht, hab' ge- 
guckt, was da passiert und hab' da auch tatsächlich ein paar Fehler gefun- 
den. Die meisten waren Fehler in der Testsoftware, witzigerweise. Aber ich 
hab' auch ein paar Fehler gefunden. Und letztendlich ist mir tatsächlich ge- 
lungen, diese Ram-Disk fehlerfrei zu machen, die lief wirklich fehlerfrei. 
Ich hab' niemals, da sind niemals Fehler aufgetreten. Aber ich hatte wirklich 
so viel getestet, das Testen war eigentlich fast mehr als die eigentliche Ent- 
wicklung." (D112 487-514) 

Obwohl D. hier eine Vorgabe der Organisation als Ursache für sein verändertes 
Testverhalten benennt ("daher haben die gesagt ... ich soll das gefälligst testen 
und testen und testenn), ist dahinter doch unschwer eine harte Kausalität 
("daher") auszumachen: Sollte das Programm zum Zeitpunkt der Serienproduk- 
tion noch Fehler aufweisen, die sich erst nachtiäglich herausstellen, müßte die 
komplene Serie EPROMs neu produziert werden, was unverhältnismäßig hohe 
Kosten verursachen würde. Unter diesen Bedingungen ist absolute Fehlerfreiheit 
ein Erfordernis, das auch unabhängig von der Aufforderung durch Vorgesetzte 

22 EPROM = Erasable p r o g r d l e  read only memory; der von D.  gelieferte^^ ErkllCniog ist nichts 
hinzuzufügen. 



"Schreibtischtests" durchzuführen, wenn er keinen Leerlauf in seiner Tätigkeit 
in Kauf nehmen will. 

Es bleibt schließlich noch ein dritter Aspekt arbeitsst~f~cher Einflüsse auf 
die Verfahrensweise beim Softwaretest zu benennen. Dabei handelt es sich um 
einen Faktor, der bereits sowohl für die Praxis der Durchmischung (Abschnitt 
3.1) als auch für die Intensität der Verschriftlichung von Zwischenergebnissen 
(Abschnitt 3.2) als bedeutsam angeführt wurde: die lnnovativitdt der jeweiligen 
Programmieraufgabe, deren Stellenwert für den Teststil N. zur Sprache bringt: 

N.: "Ja, wenn Sie automatisch wissen, daß Sie bestimmte Funktionen noch 
nicht angewendet haben, dann mach' ich das speziell immer so, daß ich in 
Einzelfunktiontests mache. Das heißt also, es gibt - ich sag jetzt mal - man 
kennt vom Compiler 90% der Funktionen, die man auch sicher programmie- 
ren kann, wo Sie sich einfach sicher drin bewegen können. So, aber eben 
diese restlichen 10%, wenn also mal paar krumme Befehle dabei sind, die 
müssen Sie erstmal ausprobieren. Oder es gibt, - sagen wir mal - wenn Sie 
sich auf Betriebssystemebene wieder weiter runter bewegen, gibt es be- 
stimmte 'Prozedure calls', die neu sind, und diese 'Prozedure calls', die müs- 
sen Sie erstmal austesten. (...) Aber die Funktionen, die man nicht kennt, die 
macht man also meistens denn in Einzeltests, aber ansonsten macht man ei- 
gentlich 'nen runden Test, (.) das heißt, man programmiert erstmal, macht 
das Ganze fehlerfrei, syntaxfrei und denn äh/ ja, dann besorgt man sich ir- 
gendwelche Testdaten, das ist in einer gestandenen Umgebung auch wieder 
etwas leichter, weil man da irgendwelche Produktiv-Dateien auf irgendwel- 
che Test-Dateien umkopieren kann - ich sag jetzt mal - oder irgendwie 'ne 
Selektion vornehmen kann. Und da läßt man eigentlich (...) den Test rüber- 
laufen und dann kommt es auch wieder schon drauf an, äh/ was man pro- 
grammiert hat, da gibt es jetzt also beispielsweise irgendwelche List-Pro- 
gramme, die also/ wo im Grunde genommen nur eine Liste rauskommt, wo 
auch keine Bestandsveränderungen vorgenommen werden, äh/ das ist ein re- 
lativ einfaches Problem denn. Da müssen Sie also den Listaufbau kontrollie- 
ren, dann wird alles so richtig angelistet, wie Sie es wollten. Problematisch 
wird es dann, wenn Sie also Bestandsveränderungen denn also vornehmen. 
Dann ist es also so, daß man die Datenbankverändemgen meistens raus- 
nimmt, die sternt man raus, und äh/ versucht im Prinzip denn unter Umstän- 
den noch irgendwelche List-Dateien zusätzlich zu eneugen, wo Sie unter 
Umständen noch Einzelschritte oder so was nochmal darstellen können. 
Also zum Beispiel in diesem Problem, (...), da mach' ich dann irgendwelche 
TRACE-Routinen rein, in die einzelnen Unterroutinen, und das kriegen Sie 
dann am Bildschirm angezeigt. Das heißt, dann listen sich noch irgendwel- 
che Registerstände an und so weiter, so daßP 

1.: "Daß man es zwischendurch sehen kann, ob es okay ist." 





los, und die treten sich dann da also wild durch die Anwendung durch, und 
also, da kommt mir immer das kalte Grausen. Denn/" 

1.: "Aber das sind so Vorlieben? Also die machen das nicht aus Inkompetenz, 
sondern weil das ihr Spaß ist?" 

R.: "Ja, das ist so &r Arbeitsstil, ne? Die kommen arn Ende auch dazu, ich 
meine zwar, dai3 meins schneller ist, hab' ich so subjektiv das Gefühl, W 
denn diese also, da ist/ ruck zuck, ein, zwei Tage hat man dann verbraten, 
denn wenn man vorm Gerät sitzt und Fehler sucht, da geht die Zeit recht 
schnell rum, und ich mach' es halt so, wenn ich Fehler feststelle, gut, ich no- 
tier mir das, und guck gar nicht weiter im Programm, ich teste halt das, was 
ich testen kann, soviel wie funktioniert, und guck mir dann daraufhii auf- 
grund dieses Fehlerbildes dann mein Programm nochmal durch. Und damit 
hab' ich eigentlich recht gute Erfahrungen gemacht, muß ich sagen, also ich 
komm mit sehr viel, also mit sehr wenig Testzeit aus, und von dem, was ich 
bisher auf die Anlage rausgebracht hab', gab es auch keine größeren Pro- 
bleme. Also das kann ich bislang noch sagen." (IU21: 772-821) 

Immer wieder betont er, da0 diese Vorgehensweise sein personlicher Stil ist, den 
etwa die Hälfte seiner Kollegen teilen, während die andere Hälfte, bei gleicharti- 
gen Programmieraufgaben, die entgegengesetzte Arbeitsweise präferieren. Auch 
die Nachfrage, ob die "anderen", deren Vorgehen er ja eher negativ schildert 
("also, da kommt mir immer das kalte Grausen"), vielleicht aufgrund eigener In- 
kompetenz anders arbeiten als er, kann er nicht bejahen, sondern betont viel- 
mehr, daß es sich eben um deren "Arbeitsstil" handelt, mit dem sie "am Ende 
auch dazu kommen", also ihre Arbeit adäquat bewältigen. Das legt die Annahme 
nahe, daß hier jede der beiden Gruppen im Rahmen der verfügbaren Arbeitswei- 
sen diejenige gewählt hat, die den subjektiven Dispositionen ihrer Mitglieder am 
nächsten liegt, mit der diese also die Aufgaben am besten bewältigen können. 

Andere Aussagen meiner InformantInnen stützen diese Annahme. So betont 
etwa G. sehr nachdrücklich die Existenz zweier gegensätzlicher Typen von Ent- 
wicklerInnen mit entsprechenden Teststilen: 

G.: "Es gibt Leute, die als sorgfältige Tester bekannt sind, ja. Die also auch 
von ihrer Mentalität und von ihrem Arbeitsstil besonders dazu geeignet 
sind, um solche Tests da zu machen. Es kommt da auch immer auf die Men- 
talität der Entwickler an." 

1.: "Was braucht man da für eine?" 
G.: "Das ist der eine, der so - sagen wir mal - fast der Stil 'Hacker', der also 

da sitzt und sich noch überlegt: Also, das könnte folgende Auswirkungen 
haben, wenn ich folgendes mache. Also eher der Typ Hacker, als der Typ 
sorgfältiger Tester, der jetzt mit Checkliste daran geht (...). Also, die Check- 
listen-Leute sind auch sehr hilfreich, ähm/ aber die finden auch nur die ein- 
fachen Fehler, die komplizierten Fehler, die finden eher die Typen 'Hacker'. 





bin ich eher penibel. Ab/ beim Integrationstest, ich bin nicht der Typ 'Hak- 
ker', ich kann das nicht. Also, da fehlt mir vielleicht auch die Phantasie. Ich 
weiß es nicht. Das heißt, ich bin dann auch eher der Typ mit der Checkliste. 
Auch wenn der da nicht so erfolgreich ist." (Gl23: 1 184-1202) 

Mit dem Satz, "ich bin nicht der Typ 'Hacker', ich kann das nicht" verweist G. 
ausdrücklich auf die habituellen Grenzen, die ihm das Praktizieren eines 
"Hacker-Stils" dort, wo es besonders erfolgreich zu sein verspricht, verwehren. 
Daran wird der Zusammenhang von individuellen Dispositionen (als Habitus) 
und möglicher Arbeitsweise auch als Grenzen-setzender deutlich: Selbst wenn 
arbeitslogisch der Stil des "Hacker-Typs" beim "Negativ-Test" Vorteile hat, ist 
es doch nicht jedertm EntwicklerIn gegeben, diesen zu praktizieren. Es deutet 
vieles darauf hin, daß es sich hier eher um eine Mentalitiitsfage als um eine 
Frage von Kognition handelt. Arbeitsstile sind dabei die von den Arbeitenden 
entwickelten Vermittlungsformen zwischen derartigen subjektiven Dispositio- 
nen, ihrer Wahrnehmung arbeitslogischer Zusammenhänge und ihrer Interpreta- 
tion organisatorischer und herrschaftsbezogener Strukturen. 
Im Zusammenhang mit der Frage des Testens liegt es nahe, diese Mentalitäts- 

differenz mit dem Maß an Risikobereitschafr zu beschreiben. Der systematische 
Test mit der "Checkliste", auch das Vorgehen in ganz kleinen Testschritten, wie 
von F.M. beschrieben, bewegen sich (gewissemaßen "zu Fuß") auf dem soliden 
Grund klarer Ursache-Wirkungs-Beziehungen: Wenn auf der Tastatur zwölf 
Funktionstasten doppelt belegt sind, und ich prüfe die 24 Funktionen, dann sind 
diese eben vollständig geprüft. Es ist allerdings leicht einsehbar, daß diese Vor- 
gehensweise angesichts der die Zahl der Prüfoptionen exponentiell vervielfa- 
chenden intervenierenden Variablen (Hardware-Zustände, externe Zugriffe, 
Funktionskombinationen etc.) zumindest dann bald an ihre Grenzen stößt, wenn 
man vom Ziel eines in endlicher Zeit zu produzierenden Produktes ausgeht. 

Was den Stil der "Hacker" auszeichnet, ist offenbar, daß sie offensichtliche 
Fälle, deren Funktionieren sie überblicken, auch ohne sie explizit zu testen, aus 
ihrem Testprogramm ausklammern und statt dessen gezielt auf die Stellen zuge- 
hen, die sie eher fehlergefährdet anmuten. Dabei gehen sie allerdings entschie- 
den ein Risiko ein, nämlich Flüchtigkeitsfehler zu begehen und Fehler in Routi- 
ne-Abläufen zu übersehen, die sich später rächen. Der Gewinn dieses Stils ist 
andererseits ein größerer Spielraum (und "Spiel" ist in diesem Zusammenhang 
vielleicht eine besonders treffende Metapher) für die Vertiefung in komplexere 
Fehlerquellen. Tracy Kidder hat das Riskante dieses Stils auf den sehr anschauli- 
chen Begriff "Auf dem Rücken fliegen" gebracht (Kidder 1984, 112): Geschwin- 
digkeit, Eleganz und - Risiko. 

Sicher ist es richtig, einzuwenden, daß die Bereitschaft, von der "Checkliste" 
abzuweichen, auch etwas mit der durch Erfahrung gewonnenen Souveränität ä1- 
terer Programmiererinnen zu tun haben wird. Doch kann dies allein die Diffe- 



renz nicht erklären, zumal die Befragten sich quer zum Maß an Benifserfahnmg 
zu dem einen oder dem anderen Stil bekennen. So beschreibt etwa A.S.26 ihren 
Gruppenleiter als eher biirokratisch-peniblen Tester, von dem sie als Anfängerin 
zwar auch einiges lernen konnte, sich zugleich aber auch stilistisch abgrenzt: 

A.S.: "Beim Testen kann man ja auch (...) so 'n bißchen Kreativität walten 
lassen, aber ähm, der hat da also 'n Vorgehen gehabt und also auch Fäüe 
durchgetestet, die mir völlig klar waten, wo ich gar nicht mehr hingeguckt 
hätte, ja, nur um jetzt die Vollständigkeit zu wahren, ja" 

1.: "Hm, das heißt, so der geht zu Fuß, während du so sagst, das hab' ich im 
GefUhl, das stimmt und/" 

A.S.: "(lachend) Naja, 'im Gefühl', da muß man natüriich vorsichtig sein, äh, 
aber, mir war das 'n bißchen viel. Für mich als Anfänger bestimmt ganz gut, 
(...) aber zum Teil einfach zu viel." (GD119) 

Die subjektiven Möglichkeiten, Intuition nicht nur zu entwickein, sondern sich 
auch auf sie zu verlassen, sind also offenbar u n m e d l i c h  ausgeprägt und be- 
fördern die starke Variation der Stile. 

Die Voniige eines eher intuitiven Vorgehens jenseits der Systematik zeigen 
sich besonders stark bei der Suche nach Ursachen der gefundenen Fehlersymp@ 
me. Meist liegt der Fehler nicht dort im Programmabiauf, wo er aufgetreten ist, 
sondem in einiger Entfernung vom erkannten Fehlersymptom. Zwar kann man 
aüe theoretisch möglichen Fehlerquellen überprüfen - dies ist, was A.S. ihrem 
Vorgesetzten vorhat - doch stößt man mit dieser Methode schneii an Kapazi- 
atsgrenzen. Die eigentliche Kunst der Fehlersuche liegt dagegen im Entwickeln 
von Fehlerhypothesen, d.h. (möglichst zutreffenden) Annahmen darüber, an 
welcher Stelle der Fehler verursacht wurde. Wie H . G . ~  ausmhrt, ist diese Kom- 
petenz nicht allein durch Ausbildung und Erfahrung m erwerben: 

H.G.: "Ich glaube schon, es is 'n gewisses Basiswissen, also1 wie gesagt, ge- 
wisse Grundtechniken, die sind erlernbar, die sind einfach logisch, wenn 
man die kann, das muß man also schont und es wachst mit Sicherheit, wenn 
man länger damit arbeitet. Aber dann so vieles, wie reagiert man dann, was 
macht man dann undoder manchesmai, welche Entscheidung trifft man? 
So, das is' viel doch irgendwie gefühlsmäßig. Jetzt/ ja. Und die Leute, die 
gut sind, die/ es is' eigentlich so, daß die in solchen Situationen die richtige 
Intuition habm. Das sind einfach/ manchmal sind Situationen da, die kann 
man rationai nicht mehr entscheiden. Vielleicht tendiert man 'n bitkhen 
dazu und tendiert 'n bißchen dazu, aber so1 ..." 

27 "Altes" Sanpk. 



1.: "Also zum Beispiel wenn man die Möglichkeit hat, in der oder in der 
Komponente den Fehler zu suchen und dann intuitiv die richtige Richtung 
einschlägt?" 

H.G.: "Ja, genau, ja, oder: Die meisten Systeme sind ja recht komplex, das 
besteht ja, so'n System ist ja nich'n einziges Programm, besonders Dialog- 
Systeme, sondern das sind 'zig einzelne Programme und gerade wenn Fehler 
auftauchen, isses oft so, daß die im Zusammenspiel von bestimmten Kom- 
ponenten erst auftreten, oft isses so, daß die erst auftreten, wenn meinetwe- 
gen 20 Leute gleichzeitig arbeiten, vorher läuft alles blendend, und dann 
machen die sich gegenseitig irgendwas kaputt und dann, dann braucht man 
irgendwie 'n gewisses Gesamtverständnis und auch 'n gewisses Feeling, wo 
sucht man." (H.G. 33-34) 

Neben "Grundtechniken" und "Gesamtverständnis" ist also nach H.G.s Auffas- 
sung ein "gewisses Feeling" erforderlich, das offenbar im Gegensatz zum erlern- 
baren Wissen steht. Meine Vermutung ist, da8 dieses "Feeling", von dem H.G. 
hier spricht, und das auch bei vielen anderen meiner InformantInnen eine Rolie 
spielt, nichts sonderlich Metaphysisches ist, sondern eher aus einer Kombination 
von Intuition im Sinne inkorporierter Erfahrung und der psychischen Kompe- 
tenz, sich auf das Risiko fehlgehender Fehlerhypothesen einzulassen, besteht. 

In meinen Interviews habe ich die Programmiererinnen regelmäßig nach den 
von ihnen besonders bevorzugten bzw. eher ungeliebten Tätigkeiten gefragt. Das 
Testen allgemein schnitt dabei zunächst sehr uneindeutig ab: Die einen fanden 
es langweilig, monoton, ermüdend, die anderen konnten sich kaum etwas Span- 
nenderes vorstellen. Bei näherem Hinsehen gestaltete sich das Ergebnis erheb- 
lich klarer: relativ einhellig als bestenfalls notwendig, keinesfalls aber interes- 
sant oder befriedigend angesehen ist der Arbeitsschritt des Testens im Gegensatz 
zur Fehlersuche. Letztere hingegen gehört - neben dem Systementwurf - zu den 
mit Abstand bevorzugten Tätigkeiten. Während das Testen als eher monotone 
Routine gilt, werden der Fehlersuche Attribute wie "detektivisch", "kribbelig", 
"spannend zugeordnet und damit implizit Ansprüche an die Qualität der Arbeit 
formuliert. 

3.4 Vom Umgang mit Tools 

Während die drei vorangegangenen Abschnitte sich entweder mit einzelnen Ar- 
beitsschritten (Entwurfsarbeit - 3.2 - bzw.Test- und Fehlersuche - 3.3 -) oder 
aber mit dem Verhdtnis der Arbeitsschritte zueinander (3.1) befaßten, themati- 
siert das nun folgende Unterkapitel den Zusammenhang zwischen Arbeitsstilen 
und dem technisch-organisatorischen Repertoire der Programmierarbeit. Ich 
werde mich dabei schwerpunktmäßig auf den Aspekt der Verwendung soge- 



nannter "Tools", also DV-gestützter "Werkzeuge", zur Unterstützung des Pro- 
grammieren~ beschränken. Dies einerseits, weil das Feld der Methoden und der 
organisatorischen Maßnahmen (z.B. Formen der Projektorganisation) so un- 
überschaubar ist, daß es den Rahmen dieser Darstellung sprengen würde, zum 
anderen aber auch, weil Tools als harte, gegenständliche Objektivationen von 
Organisationstatbeständen, methodischen Prinzipien und arbeitslogischen Zu- 
sammenhängen pmmhente Gegenstände der arbeitskulhirellen Praxis von Ent- 
wicklerI~en sind? In ihnen sind all die Dimensionen &s Arbeiishan&lns 
mindestens teilweise und nicht immer adäquat abgebildet, mit denen die Arbei- 
tenden sich durch die Entwicklung von ArbeiWen arrangieren (müssen). Be- 
sondere Bedeutung kommt dieser Praxis vor dem Hintergnmd der anhaitenden, 
bislang aber von wenig Erfolg gekrönten Bemühungen, die hgrammiembeit 
durch Tool-Einsatz effizienter und planbarer zu gestalten, zu. 

Unter dem Begriff "Tools" versammeln sich eine gr& Zahl von in Funktion, 
Reichweite und Aufbau sehr heterogenen Hilfsmittein. Ohne diesen Werkzeug- 
kasten' der SoftwareentwicklerInnen &Wert darzustellen, will ich zumindest 
kurz die markantesten Unterschiede zwischen vorfmdlichen Tools der weiteren 
Erörterung voransteiien. Was ein Tool ist und was nicht, ist kaum präzise einzu- 
grenzen. Nach 'unten' hin gehen Tools in Programmiersprachen über, teilweise 
sogar auf. So enthalten die meisten der höheren Programmiersprachen Konzepte 
- etwa zur Struktmienmg - die als Tools angesehen werden können (z.B. das 
Ausschliekn bestimmter Schleifen oder Verschachtelungen). Mitunter sind 
auch - gerade im Bereich der Datenbanksprachen - Editcnm, Masken- und Li- 
sten-Generatoren feste Bestandteile der Pmgrammienprache. 

Nach 'oben' gehen Tools in Systeme des Computer AidedlAssisted Software 
Engineering (CASE) über. Dabei handelt es sich um unter einer jeweils einheit- 
lichen Benutzungsoberfläche versammelte Funktionen zur Begleitung, Unter- 
stützung und Vereinheitlichung von Softwareentwicklungsprozessen. Irn Gegen- 
satz zu klassischen, auf jeweils einzelne Anwendungsprobleme zugeschnittenen 
Tools (z.B. Editoren, Testrahmengeneratoren, Debugger) stellen CASE-Tools 
weitgehend geschlossene Systeme dar, für die eher der Begriff "Environments" 
angemessen erscheint. Neben CASE-Systemen, die den Entwicklungsprozeß in 
herkömmlichen Programmiersjmchen begleiten, gibt es Meta-Sprachen, die von 
Funktionen von Programmiersprachen abstrahierend diese in anwendungsnahen 
Begriffen repräsentieren und damit eine weitere bmetzungsebene zwischen 
Anwendungs'problem' und DV-technischer Umsetzung damteiien. Solche Meta- 
Sprachen (z.B. DELTA für COBOL) verfügen über sogenamte Fdhnpiier, 

28 Und deshalb in diesem 2mmmedmg auch in den waangeeirngenen A b d m k h ~  be&a teil- 
weise mitThematiPieat wurden. 



die Meta-Begriffe in Befehlsuukturen einer ge~uchlichen Programmiersprache 
überführen. Der daraus resultierende Quell-Code muß dann - wie jedes andere 
Programm-Listing einer Hochsprache - über Compiler in eine lauffähige Version 
übersetzt werden. 

Die Bandbreite von Tools, die entweder einzeln oder im Rahmen einer Soft- 
wareproduktionsumgebung die Entwicklungsarbeit unterstützen (sollen), reicht 
von graphischen Hilfsmitteln zur Darstellung von Systemanalysen und Entwür- 
fen über Programm-Editoren, Code-Generatoren, prozeßbegleitenden Dokumen- 
tationshilfsmitteln bis zu aufwendigen Analyse- und Inspektionsprogrammen so- 
wie Tesuahmen-Generatoren. Generell sind für Hochsprachen mehr und rnäch- 
tigere Tools verfügbar als für maschinennahe Sprachen. Ob sie allerdings im Be- 
trieb genutzt werden, hängt sowohl von Organisationsentscheidungen (Tools 
sind Produktionsmittel und müssen meist teuer eingekauft werden) als auch von 
ihrer Akzeptanz unter den EntwicklerInnen ab. 

Softwaretools können den Arbeitenden - im Sinne von Hilfsmitteln - zur Ver- 
fZlgung gestellt werden, es kann ihnen deren Benutzung allerdings auch in unter- 
schiedlich verbindiicher Form vorgegeben sein. Damit werden Tools zu einem 
Teil der Aufgabe und für die EntwicklerInnen zugleich zu einer Einschränkung 
ihrer Gestalhingsmöglichkeiten. Zwei Aussagen von Befragten sollen dies ver- 
deutlichen: 

G.: "... wenn wir immer benutzen dürften, was wir benutzen wollen, wär das 
sehr schön, aber wir sind halt als Softwarehaus auch immer nur Auftragneh- 
mer. Und häufig bestimmt der Kunde, was genommen werden soll. Also in 
dem Projekt jetzt/" 

1.: "Also selbst das Handwerkszeug wird Ihnen noch definiert?" 
G.: "Ja. Sehr oft. Es gibt dann häufig von den Kunden aus schon ähm/ Stan- 

dards, die beim Kunden vorhanden sind. Das heißt, alle Software wird eben 
mit dem Werkzeug X,Y,Z erstellt, und wir arbeiten nur mit der Methode 
Sowieso. Das passiert sehr oft, daß der Kunde das genau vorschreibt. Es gibt 
immer noch eine ganze Reihe von Kunden, die vollkommen offen sind, die 
also selbst sagen: Macht doch mal, was ihr wollt, arbeitet so, wie ihr wollt. 
Bei denen haben wir natürlich dann sehr gute Karten, weil wir eben 'ne für 
uns selbst sehr eingefahrene Projektabwicklungsmethodik haben. Das 
kommt auch bei den Kunden sehr gut an. Wenn man sagen kann: Ja, wir ha- 
ben schon - was weiß ich - 100 Projekte mit der Methode, mit dem Werk- 
zeug abgewickelt; gute Erfahrungen gemacht. Trotzdem gibt es Kunden, die 
sagen ganz klar: Interessiert mich nicht, wie ihr das macht, ihr macht das so, 
wie wir das wollen. Jetzt bei meinem Kunden momentan, der ist vollkom- 
men offen, bei dem, also da könnte ich ankommen, mit was ich will. Ich bin 
sicher, der nimmt das. Von daher auch wieder ein sehr angenehmer Kunde." 
(Gl17: 942-968) 





zu machen, und da wird es dann echt kompliziert. Und da kommen dann 
auch so Maßgaben wie Propmme zu benennen sind, teilweise auch die 
Felder zu benennen sind und alles mögliche, bis ins Kleinste runter. Ganz 
doll getrieben hat es der ddp (weiterer Kundenbetrieb; J.S.), da wurden so- 
gar noch Programmshukturen vorgegeben. Also, daß so IF-Abfragen W 
höchstens dreifach geschachtelt sein dürfen, oder daß Bedingungen nicht 
mit Konstanten gemacht werden dürfen. Du durftest also nirgendwo einen 
Vergleich mit irgendeiner Konstanten bringen, ne. Und das ist ja ganz schön 
einschneidend für einen Programmierer, wenn solche Maßgaben sind, ne." 
(M145: 752-787) 

An M.s Darstellung wird beides deutlich: die Motive der Kunden für derartige 
Reglementierungen und der Hintergrund des Unbehagens von EntwickierInnen. 
Ihre Kunden insistieren besonders auf die Qualität der Dokumentation und die 
Einheitlichkeit von Programmsimkturen und Benennungen. Für sie und - wie sie 
verallgemeinert - für Programmiererinnen schlechtbin sind solche Vorgaben 
"ganz schön einschneidend, weil sie Möglichkeiten einer (teil-)autonomen, si- 
tuativ variierten Gestaltung von Arbeitsprozeß und Arbeitsprodukt drastisch re- 
duzieren. 

Die Apostrophierung von softwaretechnischen Werkzeugen als 'Hilfsmittel' 
zur 'Unterstützung' der Programmierarbeit läßt zunächst eine hohe Akzeptanz 
von Tools bei SoftwareentwicklerInnen erwarten, doch - wie diese beiden Inter- 
viewausschnitte bereits ahnen lassen - ist es ganz so einfach nun auch wieder 
nicht. Anhand der nachfolgenden Textauszüge will ich untersuchen, wie Pro- 
grammiererhnen zum Tool-Einsatz stehen, wie sie mit Tools praktisch umgehen 
und welche Motive sie für ihre Praxis anführen. 

Der oben schon zitierte G. ist ein Befürworter der Tool-Nutzung; seine Kritik 
bezog sich nicht auf Tools und Methoden sondern auf die heteronomen %ngriffe 
des Kunden in seine Arbeitsgestaltung: Er selbst würde auch Tools nutzen, aller- 
dings andere. Doch selbst bei ihm, der als ehemaliger Bereichsleiter die Verant- 
wortung für Entwicklung und Vertrieb eines eigenen CASE-Systems trug, Hingt 
schnell der einschränkende Charakter von Tools heraus: 

G.: "So die, die In-Code-Dokumentation, die wird bei uns automatisch ge- 
macht, auch durch das Werkzeug erzwungen. Das heißt, jedesmal wenn bei 
uns jemand eine Schleife programmiert, muß er der Schleife eben automa- 
tisch einen Namen geben, somit beschreiben, was innerhalb dieser Schleife 
gemacht wird. Das heißt, das ist überhaupt kein Thema. Das macht jeder 
quasi zwangsläufig durch die Benutzung des Werkzeugs mit." (GI24 1223- 
1230) 

"Zwangsläufig" führen die Nutzer des in seiner F i a  gebräuchlichen Entwick- 
lungsinstrumentariurns bestimmte Arbeitsschritte aus, weil das Tool sie dazu 
"zwingt". G. beläßt es allerdings bei der Feststellung, ohne eine negative Wer- 
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tung einfließen zu lassen, wie sie etwa M. bei den oben beschriebenen, durchaus 
vergleichbaren Dokumentationsvorschriften anbringt. 

Sp. stammt aus der gleichen Abteilung wie G. und darf getrost auch zu den 
Protagonisten der Tool-Benutzung gezählt werden. Er weist im folgenden aber 
betont auf die Schwierigkeiten hin, die aus der Unterstützung des Entwicklungs- 
prozesses mit Tools resultiert: 

Sp.: "Ja, das ist ein Problem, daß also da, wo man also versucht, die fiiiheren 
Phasen der Softwareentwicklung werkzeugmäflig zu unterstützen, so daß 
man sie dadurch auch formalisiert. Und Wdas heißt zum Beispiel, da6 man 
für 'ne Reihe Prozedureo dann auch die Pai;imeter schon festlegen muß. 
Und die sind aber zu einem frühen Zeitpunkt durchaus unbekannt oder noch 
offen. Insofern W& es dann sinnvoll, eine inshuktion zu haben, W die 
sagt: Ich weiß noch nicht, welche Parameter kommen, statt einfach keine 
anzugeben. Aber die meisten Programmieqrachen, die lassen, wenn man 
keine eingibt, heißt das, es gibt keine Parameter." 

1.: "Da bräuchte man so Platzhalter, irgendwie?" 
Sp.: "Ja, um sozusagen auszudrücken, hier ist es noch unvollständig. Es wäre 

eigentlich gut, wenn man das hätte, aber solche Programmiersprachen kenn 
ich nicht, die sowas ausdrücken können. Und - ja - das finde ich aber doch 
sehr fließend. Man fängt sicherlich beim Entwurf erstmal an zu sagen: Es 
gibt die und die Moduln, da6 man denen einen Namen gibt. Dann vielleicht, 
wie die zusammenhängen, welche Hierarchie ist. Dann - sagen wir mal - ei- 
nige typische Prozeduren in den Moduln benennen. Dann irgendwann 
kommt man dann dazu Wverschiedene Parameter dazu anzugeben, dann 
bestimmte Fehlerfälle anzugeben, und so kann das immer mehr wachsen. 
Wenn man jetzt - sagen wir - all diese Informationen gleich zu Anfang no- 
tieren würde, dann hätte man das Problem, da6 die sich sicherlich noch sehr 
häufig ändern während des Entwurfsvorgangs, weil man stellt fest Wwenn 
man ein Modul der Anwendungsschicht, wenn man sich das genau überlegt, 
da6 man noch verschiedene Dienstleistungen braucht, die bisher nicht auf- 
traten. Und dann, ja, dann müßte man zu viel ändern. Insofern ist so eine 
nach und nach detaillierende Vorgehensweise, meine ich, sehr sinnvoll." 
(SpI13: 563-598) 

Sp. bezieht sich mit seiner Problembeschreibung auf einen zentralen Schwach- 
punkt der CASE-Technologie: Eine früh einsetzende Begleitung des Entwurfs- 
prozesses mittels DV-gestützter Entwicklungsumgebimgen setzt eine frühzeitige 
Formalisierung und Festlegung der Programmshukturen voraus. Dies läuft aber 
dem zyklischen Charakter von Entwurfsarbeit zuwider Im Ergebnis müssen 
dann nachträglich unnötig viele Änderungem vargemmmen werden, weil die tat- 
sächlichen Anforderungen an das Produkt erst oach und nach offenbar werdem. 



Sp. sieht neben Unverträglichkeiten arkiislogischer Art auch Gegensätze 
zwischen den aus Tools resultierenden Anforderungen und den Arbeitsstilen der 
EntwicklerInnen, die die Akzeptanz der Werkzeuge in Frage stellen: 

Sp.: "Bei uns sind die Leute eher deshalb nicht begeistert, weil sie 
Wumlernen müssen. Nich' so sehr, weil dann vielleicht Arbeit wegfallen 
würde. Aber die haben häufig 'ne bestimmte Art und Weise, wie sie mit et- 
was umgehen. Sagen wir mal, bestimmte Auskunftsfunktionen, die die Da- 
ten aus der Datenbank anzeigen, das ist 'ne standardmäßige Aufgabe. Wenn 
man jetzt sich mal anguckt, mit einem WGenerator, der auch von einer 
kompakten Eingabe solcher Auskunftsfunktionen generiert, dann ist dieser 
wesentlich schwieriger zu bedienen als (.) davor die Auskunftsfunktionen 
manuell hinzuschreiben. Das ist einerseits schwieriger zu bedienen, anderer- 
seits braucht man wesentlich weniger Zeit, solch eine Auskunftsfunktion zu 
erstellen damit. Und das Problem liegt nicht so sehr darin, daß dadurch 
Leute überflüssig werden, als Wdaß sie eben Schwierigkeiten hatten, dieses 
neue System zu lernen und damit umzugehen." 

1.: "Also noch eine komplizierte Funktion, die sie in ihrem ohnehin schon 
komplizierten Zusammenhang noch mit parat haben müssen in derArbeit." 

Sp.: "Ja, ja. Und da W das sind durchausles dauert manchmal einige Jahre 
bis die Leute lernen, richtig damit umzugehen. (...) das dauert also bei bei 
Wwirkiich bei Leuten, die schon mehr als zehn Jahre im Beruf sind, dauert 
das häufig Wmehrere Monate, auch mehrere Jahre zum Teil, und bei In- 
formatikern, die frisch von der Uni kommen, die lernen das in einer Woche, 
wie sie damit umgehen sollen. Also da gibt es auch so große Unterschiede." 

1.: "Weil die noch keine eingefahrene eigene Arbeitskultur haben, wahr- 
scheinlich. " 

Sp.: "Ja. Andererseits weil sie diese Konzepte von der Uni her kennen und 
eben weil die Arbeitskultur noch nicht eingefahren ist. Das sind zwei Kom- 
ponenten dabei." (SPl8: 249-289) 

Zunächst ganz unabhängig von der Qualität der jeweils angeeigneten Arbeits- 
weise stellt Sp. deren Unverträglichkeit mit den von Tools gesetzten Strukturen 
fest. Und je stärker diese Arbeitsstile etabliert sind desto weniger Bereitschaft 
kann er bei seinen KollegInnen erkennen, für die Nutzung von Tools umzuler- 
nen. Da6 Sp. hier insbesondere die äiteren KollegInnen als unwillig ansieht, 
hängt aber nicht allein mit deren 'geronnener' Erfahrung zusammen: Der Hin- 
weis, daß die jüngeren ProgrammiererInnen die Konzepte, auf denen Tools ba- 
sieren, "von der Uni her kennen", bezeichnet neben einem Generationsunter- 
schied auch die Dimension der unterschiedlichen Ausbildungen und Berufsher- 
künfte: Unter den jüngeren ProgrammiererInnen sind InformatikerInnen zuneh- 
mend in der Mehrheit, während unter den älteren mehr IngenieurInnen und aus 
anderen Bereichen via Anlernen bzw. Umschulung hinzugekommene Entwickle- 
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rInnen zu finden sind. Letztere aber haben meist - wenn überhaupt - eine eher 
pragmatische und unsystematische Ausbildung genossen, während Infonnatike- 
rInnen in ihrer Ausbildung wesentlich stärker mit theoretischen Konzepten und 
avancierten Entwicklungsmethoden konfrontiert sind. 

Ein Beispiel für den Gegensatz zwischen individuell ausgebildeter Arbeits- 
weise und dem Konzept eines Tools gibt W.: 

W.: "... wir haben so'n Werkzeug, was zum Beispiel die Formatierung auto- 
matisch übernimmt. Also das ist was, was ich relativ wenig ausnutze, also 
man könnte im Prinzip direkt hintereinander schreiben, und das würde dann 
hinterher also automatisch schon eingerückt." 

1.: "Ach so, Einrückungen und so weiter, da6 dann in welchem Strukturblock 
man ist und so." 

W.: "Und gut aussieht hinterher, überschaubar ist. Ich tippe dann meistens 
schon so, da6 ich mich schon freiwillig schon vorher dran halte, weil ich das 
einfach übersichtlicher finde, auch zum Tippen. Und es macht ja auch nicht 
so viel mehr Aufwand. Also das ist auch wieder so persönlich, also." 

1.: "Aber es rückt nicht ein, während man schreibt, sondern erst, wenn man 
'ne Routine startet." 

W.: "Nee, man muß es hinterher laufen lassen. Das wtlre natürlich noch sch& 
ner, ne." (W122: 819- 835) 

Das in Rede stehende Tool analysiert in einem nachträglichen Durchlauf das 
eingetippte Listing (d.h. den Code) und gliedert es - korrespondierend mit der 
funktionalen und technischen Programmstnilrtur - optisch, leistet also eine Art 
automatisches Layout. Das Problem für W. liegt im Zeitpunkt der Ausführung: 
Das Tool glielert erst nachträglich (weil erst nachtraglich objektivierbar ist, 
welche funktionale Struktur tatsächlich vorliegt) und ist damit zwar hilfreich für 
spätere Arbeiten am Listing (Test, Wartung, Erweiterungen), ihr eigenes Be- 
dürfnis nach Orientierung während des Codierens wird damit indes nicht gestillt. 
Für W. ist die Konsequenz Eigeninitiative: Sie gliedert statt dessen beim Codie- 
ren selbst - weil sie in dem Moment die künftige Struktur des Codes bereits zu 
antizipieren in der Lage ist und den Stellenwert der aktuellen Statements einzu- 
schätzen weiß - und verzichtet auf das zusätzliche Arbeitsmittel. 

Tools wie auch Programmiemichtlinien basieren zentral auf generalisierenden 
Abstraktionen vom konkreten Entwicklungsgegenstand und auf Routinisierun- 
gen von (Teil-)Tätigkeiten. Damit entsteht das Problem von Sonderfällen, die in 
der Routine nicht aufgehen: 

R.: "Zunächst ist es gnmdsätzlich so, da6 man aufgrund der internen Pro- 
grammierrichtlinien da sehr gut geführt wird, wenn man die einmal richtig 
intus hat, die sind auch durchaus eimkhtig und das ist also nichts was man 
sich nur stöniscb aneignet, sondern da wird man schon sehr gut geführt, 
wenn man sich daran Mt, und damit kann man also wirtlich 90 bis 95% der 



Fälle einfach so von oben nach unten abarbeiten. Das wird Routine dann. 
Kein Problem. Und, ja, für den ganzen Rest - was heißt für den ganzen 
Rest? - also für die 5%, die dann übrig bleiben, da kommt man schon mal in 
so 'ne Situation, und sagt sich dann: Na ja, gut, das krieg' ich da mit dem 
Normalen nicht ~ n d ,  da muß jetzt irgendwas Spezielles, und da ist es jetzt 
bei mir persönlich so, wenn ich so was hab', dann läßt mich das auch nicht 
los, wenn ich da um vier oder um fünf Feierabend mache." (Rl30: 1045- 
1061) 

R. problematisiert diesen Zusammenhang von Routinisierung und Ausnahme 
hier nicht, deutet aber an, daß Sonderfälle - in diesem Falle nicht von Tool- 
Funktionen sondern von Programmierrichtlinien abweichende - auch von ihm 
persönlich besonderen, über die reguläre Arbeitszeit hinausgehenden Aufwand 
erfordern ("dann läßt mich das auch nicht mehr los"). 

In bezug auf Tools kommt Sp. daher zu dem Schluß, daß solche Werkzeuge 
entweder - weil zu generell - im Einzelfall unter mangelndem Gebrauchswert 
leiden oder aber - wenn sie hinreichend differenziert sind - zu Überkomplexität 
und schlechter Handhabbarkeit neigen würden: 

Sp.: "Da hab' ich mittlerweile den Schluß draus gezogen, daß W Program- 
mierwerkzeuge, die man verkaufen kann, daß die nicht benutzbar sind. Oder 
auch andersrum, die man in den Projekten benutzt, daß die so kompliziert 
sind, so viele Besonderheiten haben, daß man die nicht verkaufen kann." 

1.: "Ja. Weil die so spezifisch auf die jeweiligen Situationen zugeschnitten 
sind. Und dieses Konzept, das man sich dann selber noch zurecht bastelt 
und anpaßt, funktioniert nicht so gut, scheinbar." 

Sp.: "Ja, das benötigt zu viele Erklärungen, was sich gut verkaufen läßt, sind 
vielleicht Sachen, die sich auch mit einem Schlagwort verkaufen lassen. 
Wenn man sagt, ein Compiler für die Programmiersprache PASCAL oder 
sowas, dann geht es nur noch darum, wie teuer ist er und wie schnell über- 
setzt er. Weil das standardisiert ist. Aber bei solchen Methoden für Soft- 
wareproduktion im Groikn, die sind nicht klar. Da gibt es verschiedene 
Auffassungen und jede muß erläutert werden. Und deshalb läßt sich so was 
nicht so gut verkaufen. Da bringt jeder seinen eigenen Geschmack rein und 
am Ende kommt gar nichts bei raus." (SPl5: 105-1279) 

Der Kontext zu dieser Äu6erung liegt in Sp.s Erlebnissen als Mitarbeiter in einer 
Abteilung, die ein CASE-Tool entwickelt hat und bei der Vermarktung schei- 
terte, Interessant ist an seiner Aussage, daß Sp. den Gebrauchswert von Tools 
nicht so sehr - wie noch R. in bezug auf Programmierrichtlinien - auf die Varia- 
tionsbreite möglicher Projektfälle bezieht, als vielmehr auf die Vielfalt divergie- 
render "Auffassungen" über die Projektabwicklung, ein leiser Hinweis also auf 
die Bedeutung unterschiedlicher Arbeitsweisen als Schranke fllr die Etablierung 
generalisierender Veflahren. 



Im Falle von Meta-Sprachen läßt ein anderes Problem die EntwicklerInnen 
eher skeptisch bleiben bzw. vorsichtig dosierten Gebrauch von diesen Medien 
machen; Sp. erläutert im folgenden Auszug sowohl die Bedeutung solcher Meta- 
Sprachen als auch das daraus resultierende Problem: 

Sp.: "Ja, letztendlich (..J ist es doch nur eine Definition einer anderen Pro- 
grammiersprache, die W kann man auch so erklären: Es sind Definitionen 
einer Programmiersprache, die höher ist als die Zielsprache, die bestimmte 
Konzepte entbält, die für p B e  Softwarestile sinnvoll sind. Konzepte, die 
aus, vielleicht Fofschungssprachen übernommen wurden. Und die Existenz- 
berechtigung liegt eigentlich nur darin, dai3 man diese Forschungssprachen 
W nicht einsetzt, weil sie viel zu wenig verbreitet sind. Man möchte also 
einerseits diese Software-Engineering-Konzepte realisiert haben, anderer- 
seits als Zielsprache eine Programmiersprache haben, die weit verbreitet ist, 
die jeder versteht, deshalb also dann die Nachbildung dieser Konzepte für 
Modularisierung, Fehlerbehandlung und so was ähi auf eine der üblichem 
Programmiersprachen hin. Insofern unterscheidet sich der R o ~ i e r p ~ -  
zeß nicht so groß von dem, wie man sonst programmiert., Da ist immer so 
ein Präprozeß, der davor, der diese SPU-Programmierspmhe umsetzt, sa- 
gen wir nach COBOL oder nach C. Und es kommt insofern eine weitere 
Ebene dazu, so daß also bei Fehlern, die sowohl in dieser PräSprache als 
auch in der Zielsprache auftreten können, und das ist eine höhere Komplexi- 
tät natürlich auch, die verstanden werden muß." (SPI11: 384-407) 

Ailein die Tatsache, daß mit der Meta-Sprache eine zusätzliche, durch einen 
PE-Compiler übersetzte Begriffsebene eingeführt wird, steigert zugleich die 
Komplexität des Programmiervorgangs - obwohl Meta-Sprachen mit dem Ziel 
der Vereinfachung des Programmierens angetreten sind. Aus der souveränen 
Perspektive des Tool-Entwicklers fügt Sp. an, da6 die Komplexitiit "verstanden 
werden muß, das bedeutet für EntwicklerInnen im Prinzip, daß sie beim Ent- 
wurf mit Meta-Sprachen-Konzepten die später maschineii geleistete Überset- 
zung in eine normale Hochsprache antizipieren müssen, um die Ambiguität der 
problernnahen Begriffe in Richtung auf DV-technische Eindeutigkeiten zu redu- 
zieren.30 

T. arbeitet mit einem solchen Tool, der Meta-Sprache DELTA, die auf CO- 
BOL aufsetzt. Er beschreibt die gleiche Schwierigkeit aus der Perspektive kon- 
kreter Anwendung: 

T.: "Genau. So ein Maskengenerator, diverse Generatoren eben, die auch zu- 
sammen arbeiten. Ein gutes System eigentlich, lohnt sich aber nur, wenn ein 

30 Grant Johnson hat fllt die N d c b t  von bdqmdm und "bea-n" Ob-- 
chen ganz &dich argumentiert (vgl Johnson 1984). 



Jahr Einarbeitungszeitl brauchst du wirklich bis du da richtig drin bist. In 
dem habe ich eigentlich nur bisher gearbeitet. Dadurch, daß du in dem Delta 
arbeitest, hast du eigentlich noch mehr als die normalen COBOL1 hast du 
halt eine Compilierung vom COBOL-Programm zum Maschinenprogramm. 
Das Delta-Programm wird eben zweimal umgewandelt. Da wird aus dieser 
eigentlichen Datei, die du schreibst, wird erstmal dein COBOL-Programm 
geschrieben, das ziemlich kraut- und rÜbenm=g aussieht. Wo man aber oft 
noch reingucken muß, weil das ist eine Umsetzungsebene und du weißt 
manchmal nicht hundertprozentig, was eigentlich aus dem, was du geschrie- 
ben hast, wie das dieser Delta-Generator verstanden hat, und was der CO- 
BOL draus macht. Dann siehst du dann manchmal schon, daß du nicht das 
hingeschrieben hast, was du eigentlich gemeint hast. Daß er das mißverstan- 
den hat. Davon ist es dann eigentlich abhängig." W16: 826-845) 

T. weiß nicht immer, was der DELTA-Generator "verstanden hat", deshalb sieht 
dessen Resultat nach der Umwandlung im Pre-Compiler mitunter "kraut- und 
rübenmäßig" aus. Dies ist genau die Beschreibung des Antizipationsproblems: 
Wer nicht gedanklich die Arbeit des Umwandelns vorwegnimmt, muß sich hin- 
terher u.U. negativ überraschen lassen. 

Die Differenz zwischen dem erwarteten und dem tatsächlichen Resultat ist zu 
einem Teil die Differenz zwischen dem Programmierstil des Entwicklerslder 
Entwicklerin und den - wie Sp. oben ausführt - "Konzepten", die die Meta-Spra- 
che "enthält". Solche Konzepte repräsentieren normative Ansdtze des Software 
Engineering, die Sp. im Fortgang der oben begonnenen Passage anspricht: 

Sp.: "Es werden auch Wege abgefangen, die W die wir als gef&lic anse- 
hen." 

1.: "Also man kann die Schleife auch anders." 
Sp.: "Ja, zum Beispiel das GOTO in der Programmiersprache C wird verbo- 

ten, und es gibt nur bestimmte abbrechende Sprünge, um Schleifen abzubre- 
chen, aber das ist dann die einzige Art, die zulässig ist. Das hat ein anderes, 
das heißt dann anders und W das GOTO wird verboten." (SP/11:422-429) 

Die Frage der GOTO-Schleifen gehört zu den prominentesten Programmierstil- 
Kontroversen in der Softwareent~icklung.~~ Der Konflikt kreist um die Pole Si- 
cherheit/Intersubjektivität als Zielsetzung des Software Engineering und Ele- 
ganz als stilistisches Ziel vieler Programmiererinnen: 

SP: Da begibt man sich natürlich immer mit in Diskussionen, wenn man jetzt/ 
im GOTO ist es vielleicht klar, aber bei anderen äh/ Konstrukten, sagen wir, 
wenn man Bedingungen W Wertzuweisungen oder verändernde Aktionen 

31 Vgl. Dijkstra (1968) als einen der Akteure dieser Debatte oder Eggeling (1985) zusammenfas- 
send. 



hat. Das ist in der Programmiersprache C eigentlich ein traditionell üblicher 
Stil, der ist, der wird aber von vielen Software Ingenieuren eigentlich als ge- 
fährlich angesehen, weil es nicht klar ist, was passiert dort. Und W wenn 
sie das dann verbieten äh/ ist das - meine ich - sinnvoll für ein großes Pro- 
jekt, wo es immer unter der Zielsetzung zu sehen ist W daß man auch 
fremden Code verstehen kann und warten kann. Und es ist trotzdem so, daß 
dadurch, daß das ein Programmierer hinschreiben muß, das lädt sich da- 
durch auf. Und das getZUlt wiedennn vielen Programmierern nicht." 

L: "Da geht die Eleganz verioren im Programm." 
Sp.: "Ja, sagen wir miodestens die Kompaktheit, die Kompaktheit ist schon 

ein Maß für Eleganz, das will ich nicht abstreiten, aber es gibt eben da wi- 
derstreitende W Anforderungen, und es ist durchaus auch nicht so, daß das 
alles ganz klar wäre, was nun besser ist. Also da gibt es immer wieder Dis- 
kussionen." (SP/l1:430-452) 

Darin deutet sich unter den Begriffen "Kompaktheit" und "Eleganz" ein eigen- 
ständiges stilistisches Kriterium an, das von Softwareentwicklerhen zwar nicht 
durchgängig, dafür aber oft beharrlich und auch gegen betriebliche Rationalität 
(im Sinne von Wartungsfreundlichkeit und Personenunabhängigkeit) verfolgt 
wird. Interessant ist, daß die stoffliche Basis der Kompaktheitsmaxime mittler- 
weile für die überwiegende Mehnahl der Programmieraufgaben längst entfallen 
ist, denn kompakte Rogramrne waren ein Erfordernis zu Zeiten strikter Spei- 
cherplatz- und RechenzeitresWonen, das mittlerweile durch Fortschritte in der 
MiiauchipEntwicklung überwunden ist. Lediglich in der Prozeßdatenverarbei- 
tung (Steuerungstechnik) existiert diese Maxime noch heute; dort wird deshalb 
auch weiterhin oft in Assembler-Sprachen maschinennah programmiert. D.h., 
daß aus einem arbeitsstofflichen Erfordernis ein Stil entstanden ist, an dem Pro- 
gnunmiererhnen vielfach unabhängig von dieser stofflichen Basis weiterhin 
festhalten: Eleganz ist in diesem Sinne eine Herausforderung, an der die Ent- 
wicklerhen sich Kompetenzerfahmngen verschaffen können. 

Die - je  nach Art und Qualität der Tools mehr oder minder ausg-te - Dis- 
krepanz zwischen den impliziten Konzepten sowie Arbeitsweisen und Gestal- 
tungsmaximen der Arbeitenden läßt diese zu einer ambivalenten Haltung gegen- 
über softwaretechnischen Hilfsmitteln neigen. Zwar wird allgemein die Bedeu- 
tung eines einheitlich süukturierten und zuverlässig dokumentierten Entwick- 
lungsprozesses konzediert, doch zugleich bleibt ein Rest von Unbehagen Uber 
negative Auswirkungen auf die eigene Tätigkeit. Die folgenden Interviewaus- 
züge sollen die Facetten dieser Ambivalenz beleuchten. 

Ö. diskutiert die Vor- und Nachteile von CASE-Tools eher allgemein und 
weniger auf seine Person bezogen. Wermgieich er die Arbeit mit CASE als für 
die Zukunft notwendig und sinnvoll erachtet, weiß er die E h c M b h n g e n  und 
Nachteile zu benennen: 



0.: "Wir haben da jetzt ein Case-Tml: Design-Aid, das vertreiben wir auch, 
da sind wir Generalveririebsleiter, (...) und unser Bereich hat sich das mal 
gekauft. Bisher springen die Leute noch nicht so drauf an. Aber ich mein' 
schon, da6 wir das in Zukunft machen sollten, grade, weil es einheitlich ist, 
wo jeder drauf zugreifen kann." 

1.: "Aber das würd doch die Zeit am Rechner doch sehr ausweiten. Da würde 
man ja schon sehr früh in der Pflichtenheftphase eigentlich einsteigen." 

0.: "Richtig. Das ist zumindest ein ideales Hilfsmittel, um - ja - später drauf 
zurückgreifen zu können. Was noch den Vorteil hat, das kann man eben je- 
dem in die Hand geben. Einmal dem Techniker, der hat dann eben seine1 
die Daten eben ein bißchen anders vor, aber der Ablauf ist der gleiche. Und 
dann Textfiles, wo sich dann irgendwo die Manager oder Leiter, die das 
Ganze überwachen, sich dann mal kurz durchlesen können, also das ist 
schon eigentlich ein geeignetes Hilfsmittel. Wobei das momentan noch 
nicht so viele Case-Tools gibt, die sich den Anforderungen, die jeder einzel- 
ne hat, dann Genüge tun. (...) Das ist eigentlich im Endeffekt so'n Zwangs- 
mittel, das man anwendet, um jetzt irgendwo so 'ne einheitliche äh/ Form da 
reinzukriegen. Das ist richtig. Irgendwo bleibt da der eigene Stil auf der 
Strecke. Das hat natürlich aber auch den Vorteil, daß es schneller geht. Und 
daß man sich auf - ja - wenn irgendwo was einheitlich vorliegt, dann kann 
man sich da auch schneller einigen, ne? Kann man/ aber momentan setzt 
man es nicht so gerne ein, ne? Das liegt aber wirklich auch an den Leuten, 
die haben jetzt zehn Jahre lang, oder wie lange sie halt dabei sind, haben sie 
den eigenen Stil eben verfeinert und ähl kommen damit auch sehr gut zu- 
recht, und jetzt sich an was Neues zu gewöhnen, ist auch nicht so ganz ein- 
fach. Also die Leute, die relativ frisch noch sind, denen fällt es eben leichter 
ähl weil sie vielleicht noch nicht so ihren eigenen Stil haben ähl und auch 
mal gern was Neues ausprobieren wollen, als die Leute, die das schon jahre- 
lang machen, ne? - die darauf eingeschworen sind. Das hört man immer 
wieder, wenn zum Beispiel so ein Projekt aus mehreren ähl Mitarbeitern zu- 
sammengestellt ist, die unterschiedliche Erfahrungen haben, dann kommt 
man manchmal in Schwierigkeiten, daß der eine wirklich, der steht auf sei- 
ne äh/ Bit-Fummelei, daß er im Assembler-Code da nunmacht, und der an- 
dere möchte es vielleicht schön elegant machen äh/ so 'ne 'eierlegende 
Woll-Milch-Sau' und so. (..J Die Leute alle, verschiedene Leute mit ver- 
schiedenen Charakteren unter einen Hut zu bringen, das ist einfach ganz 
schwierig." (Ö128: 1274- 1298) 

Ö. stellt sich selbst implizit als CASE-Tools gegenüber aufgeschlossen dar. Als 
Vorteil dieses Mediums sieht er vor allem die vereinheitlichende Wirkung, die 
allerdings erst langfristig zum Tragen kommt ("später drauf zurückgreifen"). Mit 
keinem Wort spricht er Vorzüge an, die direkt in der Entwicklungsarbeit der ein- 



zelnen ProgrammiererInnen wirken und verweist statt dessen auf eine beob- 
achtbar schlechtere Akzeptanz von CASE unter Kolleginnen ("momentan setzt 
man es nicht gerne ein"), die er - ähnlich wie Sp. oben - vor allem bei erfahre- 
nen ProgrammiererInnen beobachtet. Diese halten ihren in langjähriger Berufs- 
arbeit erworbenen und verfeinerten Arbeitsstil gegenüber dem "Zwangsmittel" 
CASE hoch, weil sie mit der eigenen Arbeitsweise naturgemäß "gut zurechtn 
kommen, während CASE offenbar bei weitem nicht allen individuellen Anfar- 
derungen gerecht wird ("der eine (.), der steht auf (.) Bit-Fummelei (...) und der 
andere möchte es vielleicht schön elegant machen"). 

Bereits in Abschnitt 3.2 hatte ich die teilweise sehr reservierte Haltung ge- 
genüber Dokumentations-Tools ausführlicher dargestellt. Erinnert sei etwa an 
Ä., die "Prinzipien rüberbringen" will und der CASE-Dokumentationmuthen 
"viel zu detailliert" sind (s.S.61). Nachfolgend bringt S., Informatiker in einem 
kleineren Softwarehaus, seine Skepsis gegenüber dem Nutzen von Tools diffe- 
renziert zum Ausdruck: 

S.: "Unsere Projekte sind selten größer als zwei, drei Mensch-Jahre, also Zeit- 
jahre meistens so ein drei Vierteljahr, da kann man halt so arbeiten, ohne 
Wiederverwendbarkeit und so; und ohne so strenge Dokumentatiaisstufen 
zwischendurch. Ich denk mir, in diesen größeren Projekten, die zehn/ zehn 
Jahre sind die anderen Firmen auch am Programmieren. Muß mau vielleicht 
anders und systematischer arbeiten, weil man sonst völlig aus einem gewis- 
sen Rahmen von Kosten, Zeit und ähnlichen Sachen raus. Wobei - na ja - 
weitverbreitete Theorien auch von den Infonnatkpäpsten ist, daß es im 
Grunde schwachsinnig ist, solche Projekte aufzulegen, daß man die entspre- 
chend verkleinern muß. Also man muß dann Teilprobleme zerlegen und 
dann so, daß man sie/" 

1.: "Informell auch abwickeln kann." . 
S.: "Weil man die nicht in den Griff kriegt. Also, der Einsatz der Tools kostet 

auch wirklich einen halben Tag um zwei Leute zu planen oder so was. Also 
das ist halt die/ das ist halt schwachsinnig. Und vor allen Dingen habe ich 
dadurch nur formeiie Darstellungen, von Sachen, die ich bei kleineren Pm- 
jekten genausogut auf einem Din A4 Zettel informell dokumentkam kann 
und im Grunde auch bei mittelgroßen Projekten noch informell dakumentie- 
ren kann. Also dieser Tool-Einsatz ist halt bei uns kaum gegeben, aber gut. 
ich hab' ihn auch wirklich noch nicht als notwendig erlebt."(S/19: 689 -714) 

Im Falle seiner Fuma, die eher mittlere und kleinere Projekte abwickelt, er- 
scheint ihm ein extensiver Tool-Einsatz wie die sprichwörtliche Kanone, mit der 
auf Spatzen geschossen wira Allerdings räumt er einen gr66eren Reglementie- 
rungs- und Systematisiemgsbedarf bei grWxen Projekten ein, deren gnmdsätz- 
lichen Nutzen er allerdings in Zweifel zieht. S. sieht für Projekte, wie er sie 
durchführt, die "informelien -&weise hn Vorteii, weil sie weniger Arbeits- 
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1.: "Hast du den Eindruck, daß das irgendwie Zweckmäßigkeit hat, also jetzt 
aus deinem Arbeitshandeln raus?" 

P.: "Ja, sicher. Ja, gut, zweckmäßig ist das schon, es ist auch angebracht, vor 
allen Dingen, wenn W ja, viele Köche dran beteiligt sind, dann ist es schon 
gut, daß es so was gibt. Aber ich bin froh, wenn ich an meinem PC hier was 
machen kann und ich kann mal richtig loslegen, wie ich möchte. Das ist 
schon ein Unterschied. Also, von daher macht mir das zu Hause mehr S m  
als da, ich glaube, das geht jedem anderen auch so." (PI23: 1066-1 110) 

P. spricht hier Tools und Programmierrichtlinien gleichemiaßen an, wenn er mit 
großer Selbstverständlichkeit den Verlust an "Spaß" an der Arbeit betont. Unter 
Bezug auf die Kooperation in Softwarepmjekten räumt er aber zugleich die 
"Zweckmäßigkeit" strukturierten und verregelten hgammierens ein. Sei 
Ausweg aus dieser Spannung ist ein privatistischet: Er gibt seine Ansprüche auf 
eine befriedigende und anregende Erwerbsarbeit - nmiindest in diesem Puukt - 
preis und organisiert sich das knappe Gut " A r b e i ~ u d e "  nach Feierabend am 
heimischen PC. Dieser Weg ist allerdings offenbar nur für wenige hgrammie 
rerInnen eine Alternative, denn bemerkenswert wenige der Benagten v d g e n  
privat über einen Computer; die meisten suchen in der Freize'it bewußt einen 
Ausgleich zur Programmierarbeit oder wenigstens zur Arbeit arn Bildschirm. 

Die Problematisierung von Tools oder gar die Vermeidung ihrer Verwendung 
sind durchaus keine im Feld durchgängig anzutreffenden i'hänomene. Vielmehr 
lassen sich erkennbar zwei Gruppen von EntwicklerInnen ausmachen, Befürwor- 
terInnen und KritikerInnen. B., ein junger Physiker mit autodidaktischem Kom- 
petmzemerb, gehört zu denjenigen, die eher Wert auf qualifizierte Werkzeuge 
legen: 

B.: "Qualitätssicherung, also irgend'ne Unterstützung, wie ich diese Compi- 
lerphase hätte besonders sicher schreiben können, so Fehler vermeiden von 
vornherein, gibt's im Prinzip nicht, also zumindest in unserem Bereich gibt's 
noch nicht mal so etwas, was man woanders eigentlich in jeder Abteilung 
hat, irgendeii 'Standard modul headder', wo die Änderungsgeschichte drin 
steht, und ein 'Preface', also wozu das ganze Modul dient und vieileicht ein 
Simktogramm. Darm war überhaupt nix vorgegeben, und das scbeiat bei 
(Firma B) wohl auch in vielen Bereichen so zu sein, daß jeder das mehr 
oder minder so machen kann wie er Spaß hat. Das finde ich ganz sch(ki 
schlimm, und ich bin unheimlich froh, daß ich auf so etwas wie RCS gesto- 
ßen bin, Revision Control System, mit dem ich inzwischen alle meine C- 
Quellen zum Beispiel verwalte. (...) 
Da bin ich, M ja, im Rabrnem von Unix drauf gekommen, daß es so was 
gibt, aber ich hab' mich nie dran getraut. Und ich hab' so in verschiedenen 
Zeitschriften dann mal Artikel gefunden &über, und da war eigentlich drin 
beschrieben, probiert's doch mal aus, das ist eigentlich ganz einfach, und 



das ist kinderleicht, und Gott sei Dank bin ich zu dem Zeitpunkt auch zufäl- 
lig irgendwo an die Quellen zum RCS gestoßen, an die Quellen gekommen, 
die darf man eigentlich nicht haben, aber inzwischen hab' ich sie. Und weil 
mich das mal interessiert hat, hab' ich die portiert auf mein Betriebssystem 
auf meinem Rechner hier zu Hause und war sehr angetan, weil das wirklich 
ausgezeichnet funktioniert und kinderleicht ist. (..J mir ist wirklich schlei- 
erhaft, wieso so etwas nicht zu den Standardwerkzeugen gehört, die bei 
(Firma B) verwendet werden. Aber es ist halt alles sehr antik und sehr we- 
nig Vorgaben, und das hat mal jemand mir gegenüber so begründet, daß, 
wenn man den Programmierern strenge Vorgaben machen würde, dann 
würde das ja keinen Spaß mehr machen, und dann wäre die Kreativität sehr 
viel schlechter." (BI1 1/12: 378-418) 

Das Großunternehmen (Firma B) in dem B. arbeitet, betreibt u.a. Softwareent- 
wicklung auf verschiedensten Ebenen, von Mikrocode- und Assembler-Program- 
men über Compilerbau bis hin zu reiner Anwendungsprogrammierung in ver- 
schiedenen Bereichen. B. selbst arbeitet in der systemnahen Programmierung - 
ein Bereich, der aus arbeitsstofflichenn Gründen wenig Werkzeugunterstützung 
bietet. Für B. ist das so unbefriedigend, daß er Eigeninitiative bei der Suche 
nach hilfreichen Tools entwickelt und schießlich auch fündig wird. Interessant 
ist daran, daß B. sich im Verlauf des Interviews eher als "Hacker-Typ" darstellt - 
und dieser neigt üblicherweise weniger zur Nutzung von Tools bzw. zur Syste- 
matisierung seiner Arbeit. Seine Tool-Neuentdeckung hat B. sogar zu Hause, auf 
seinem privaten Rechner zuerst instailiert und erprobt. Diese Überschreitung 
etablierter Grenzen zwischen Arbeit und Privatheit kommt ihm ganz beiläufig 
über die Lippen: Sie ist für ihn eine Selbstversiihdiichkeit, die sich vielleicht 
aus seiner Berufskkmtl als Physiker, der einige Zeit im akademischen Betrieb 
der Universität gearbeitet hat, erklärt. 

B. steht mit seiner Kritik an &r "antiken" Firmenpoiitik der geringen Werk- 
zeugunterstützung und seiner praktischen Selbsthilfe aber nicht etwa - und diese 
Unterscheidung scheint mir wichtig - für die Forde~ng nach CASE-Systemen, 
sondern eher für 'pragmatische' Einzel-Tools, die bestimmte, problematische 
Punkte im Arbeitsablauf (hier die Versionskontrolle bei Entwicklung und War- 
tung) unterstützen. Hinter dieser Haltung scheint eher das Bild des souveränen 
Handwerkers als das des Maschinenbedieners auf: Ein Tool wie das hier be- 
schriebene kann B. einsetzen, wenn er will, er ist aber nicht - wie üblicherweise 
bei CASE-Systemen - in einen fremdstrukturierten, den Arbeitsprozeß deterrni- 
nierenden systemischen Zusammenhang eingebunden. 

Am Ende der zitierten Interviewpassage führt B. ein Argument an, mit &m 
ihm gegenüber der postulierte Mangel an Reglementierung und Tool-Einsatz le- 
gitimiert wurde: "wenn man den Programmierern strenge Vorgaben machen 
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würde, dann würde das ja keinen Spaß mehr machen, und dann wäre die Kreati- 
vität sehr viel schlechter". In die gleiche Richtung argumentiert G.: 

G.: "Das ist aber auch mit genau eines der großen Probleme jetzt, im Soft- 
wareentwurf, daß es genau für diesen Schritt (den Entwurf; J.S.) recht we- 
nige Werkzeuge gibt, die eineu da vernünftig unterstützen. Das heißt, das ist 
auch die Phase, wo W wo weuig klar ist, wie ich ganz formal -ten muß. 
Das ist ja immer ein bißchen die Schwierigkeit der Informatiker, ne? Wem 
ich da ein formales Verfahren hab', dann ist das ein schlechtes Arbeitsver- 
fahren. Ahl das heißt, deswegen kommt dann auch immer der schöne Be- 
griff: Hier muß man nicht kreativ sein. In dem Moment, wo ich nicht mehr 
weiß, wie ich formal arbeite, muß ich halt kreativ sein." (GI16: 920-931) 

Dieses Argument spielt auf den Zusammenhang an, daß jede Maschinenlogik 
immer nur formalisierte Lösungen reproduziert, zwar oft mit höherer Komplexi- 
tät und Geschwindigkeit, aber jedenfalls ohne eigene kreative Leistung - ein ar- 
beitslogischer Grundtatbestand, dessen ehernes Fmtbestehen vm den hiago- 
nisten der Forschung über "Künstliche Intelligenz" vehement bestritten wird. 
Autornatisierbar sind damit nur Routineaspekte der Tiitigkeit. Wenn in den bei- 
den interviewauszügen daraus auf einen Verlust von kreativen Möglichkeiten als 
drohende Konsequenz geschlossen wird, dann offenbar deshalb, weil die in 
Tools implementierten Routinen von EntwicklerInnen bedient werden wollen: 
Forrnalisierk Eingaben, frühzeitige Festlegungen auf Eindeutiges, explizite Er- 
fassung von Kontextinformationen sind nicht unbedingt funktional fiir die Auf- 
gabenbewältigung, sondern dienen zunächst der Arbeitsweise der eingesetzten 
Tools. Die beiden Befragten sehen hier die Räume für kreatives Handeln be- 
schnitten und damit die Sinnhaftigkeit so gestalteter Entwurfsarbeit in Frage ge- 
stellt. 

Zusammenfassend läßt sich das Verhältnis der Befragten zu Tools am ehesten 
als ein ambivalenres beschreiben. Nicht nur, daß die Spanne der Praxen von Ab- 
lehnung bis zu besonderer Vorliebe reicht: Selbst bei priozipieller Bereitschaft 
und Interesse an der Nutzung von Tools oder gar CASE-Systemen werden diese 
immer wieder auch als zugleich effizienzsteigernd und einschränkend erlebt. 
Vorteile werden dabei vor d e m  hinsichtlich der Transparenz und Berechenbar- 
keit großräumig-kooperativer Prozesse gesehen, während die einscMnkenden 
Wirkungen zentral den Bereich der individuellen Tätigkeit und der darin domi- 
nierenden informell-kleinräumigen Kooperation betreffen. 

Deutlich wurde in den vorgestellten Interviewpassagen auch, da6 die große 
Heterogenität der Praxen der Tool-Nutzung sich aus zwei Queilen speist: Zum 
einen fügen sich individuell oder kollektiv geprägte Arbeitsstile unterschiedlich 



gut in die Funktionslogik technischer Hiifsmittel ein?3 bzw. läuft diese Funkti- 
onslogik dem Habitus einzelner Akteure oder auch ganzer Teams zuwider 
(verwiesen sei noch einmal auf den von Ä. beschriebenen “hemdsärmeligen Stil" 
ihrer Ingenieur-geprägten Gruppe). Zum anderen aber variieren die arbeits- 
stofflichen Voraussetzungen der hier untersuchten Bereiche von Programrnierar- 
beit auch hinsichtlich der Qualität und Menge verfügbarer Tool-Unterstützung 
ausgesprochen stark. So ist es wenig verwunderlich, wenn B., der mit hochab- 
strakten, rnaschinennahen Progrm-ieraufgaben befaßt ist, für jedes den Über- 
blick sichernde Tool dankbar ist, während etwa M. im Bereich vergleichsweise 
überschaubarer Anwendungsprogrammiening sich eher als durch formalisie- 
rende, heteronome Tool-Vorgaben gegängelt erlebt (Ml45, s.S. 85). 

Gerade am letztgenannten Beispiel zeigt sich, da6 die betriebliche - oder in 
den Fällen von M. und G. (Gl17, s.S.84) inter-beiriebliche - Politik der Bereit- 
stellung undloder Verordnung bestimmter Tools nicht unbedingt arbeitslogi- 
schen Erwägungen entspricht (auch der Fall von B. kann - umgekehrt - so gele- 
sen werden). Die Diskrepanz zwischen organisatorischen Vorgaben und stoffli- 
chen Erfordernissen bzw. Grenzen müssen die Arbeitenden in ihrer "Tätigkeit" 
überbrücken: Ihre - unterschiedliche - Praxis im Umgang mit Tools legt davon 
beredtes Zeugnis ab. Darin allein aber geht diese Praxis nicht auf: Über das 
technisch-rationale Vermitteln divergierender "Anforderungen" zwischen Ar- 
beitsgegenstand und technisch-organisatorischem Repertoire hinaus scheinen 
deutlich auch subjektive Präferenzen auf, die den Umgang mit Tools - wie das 
gesamte ArbeitshandeIn - präformieren: sei es das an anderer Stelle bereits the- 
matisierte subjektive Verhältnis zur Spannung zwischen Akribie und Risiko oder 
sei es die von Sp. thematisierte ästhetische Präferenz. Oder, um den Bogen zu- 
rück zum am Ende des Einleitungskapitels vorgestellten Konzept der Wider- 
spmchsanalyse zu schlagen: In Arbeitsstile geht mehr ein, als der - ebenfalls als 
Vermittlungsbegriff formulierte - Begriff der "Tätigkeit" bei der PAQ enthält. 
Dort sind zwar die Vermittlungsleistungen, die die Arbeitenden in ihrer Tätig- 
keit vollbringen, als subjebive Leistungen konzeptualisiert, die Herkunft des 
Subjektiven wird jedoch nicht weiter thematisiert. 

33 Was schon mit der mitunter ausgeprägten Abneigung gegen ausgedehnte B i l d s c h i b e i t  be- 
ginnt (dazu Rn2 und SchD1). 





nicht unmittelbar erhoben werden konnte - wie dies etwa in teilnehmender Be- 
obachtung oder inhaltsanalytischer Auswertung von lnteraktionsprotokollenl 
denkbar wäre. Dies ist ein Manko, das in Abwägung von Aufwand und Ertrag in 
Kauf zu nehmen scheint. Immerhin legt das vorhandene Material reiches Zeug- 
nis von den Bewußtseinsinhalten der Akteure über ihre kulturelle Praxis ab. 

Dieses Kapitel nimmt in geringerem Maße als das vorangegangene Bezug auf 
konkrete Arbeitsprozesse und die ihnen hinterliegende Arbeitsstofflichkeit. Den- 
noch weist die Darstellung über die Präsentation abgehobener Kulturphänomene 
systematisch hinaus. Die in den Äußerungen meiner InformantInnen reflektierte 
kulturelle Praxis im Arbeitshandeln wird hier analytisch aufbereitet hinsichtlich 
ihrer genetischen Dimension: Aus welchen strukturellen Quellen speist sich die 
Abneigung von SoftwareentwickierInnen gegen bestimmte andere betriebliche 
Akteursgruppen? Welche Bedingungen begünstigen 2.B. die Existenz von "Hak- 
kern" und welche beschleunigen ihr Verschwinden von der Bühne der Software- 
entwickiung? In diese bedingenden und ermöglichenden Strukturen sind immer 
auch - so wird sich zeigen - arbeitsstoffliche Momente verwoben. 

Zugleich wird in diesem Kapitel der in der Einleitung eingeführte Begriff des 
"Habitus" stärkere Verwendung finden. Dabei treten zwei Probleme zutage: Zu- 
nüchst besteht die Gefahr, die umgangssprachliche mit der von Bourdieu ge- 
prägten Bedeutung des Begriffs zu vermengen. Die alltägliche Verwendung des 
Wortes "Habitus" hat eine deskriptive Funktion: In ihm wird summarisch die 
Gesamtwahrnehrnung von äußerer Erscheinung, Verhalten, und Haltung von 
Personen ausgedrückt. Der Bourdieusche Begriff hingegen ist analytisch auf die 
genetische Dimension von Vermittlungsweisen zwischen subjektiven und objek- 
tiven Srrukturen hin orientiert und versucht damit zugleich, die "Homologie" 
von Habitusformen bei Angehörigen einer sozialen (Herkunfts-)Gruppe zu erkiä- 
ren. 

Für meine Darstellung ergibt sich daraus ein zweites Problem: Methodenwahl 
und Feldzugang meiner Untersuchung waren nicht darauf gerichtet, einen so ge- 
faßten Habitus-Begriff empirisch zu operationalisieren. Dies hätte - wegen der 
stark auf sozialisatorischen Momenten fußenden Konzeptualisierung dieses Be- 
griffs - zumindest auch die Erhebung von biographischem Material erfordert. 
Statt dessen aber hatten mich gerade die im Rahmen meiner arbeitsanalytischen 
Untersuchungen zutage getretenen habituellen Phänomene dazu angeleitet, diese 
versuchsweise mit dem Bourdieuschen Konzept von "Habitus" zu analysieren. 
Dabei steht zu vielerlei wünschenswerten Untersuchungsdimensionen (etwa zu 
einem Vergleich anderer Berufsgruppen im Feld) kein empirisches Material zur 
Verfügung. Immerhin aber hoffe ich, daß die zusammengetragenen Hinweise 

PUr einen diesbezüglichen Versuch vgl . Johnson (1981) und JohnsonlKaplan (1979). 



I 4. Kollektiver Habitus und Sozialorganisation 103 

auf genetische Aspekte von Habitus hinreichen, diesen Ansatz plausibel erschei- 
nen zu lassen. 

I 4.2 Schließung w h  a u h n  

"Sofhareentwicklung " oder "Programrnierarbeit" - Ober die kulturelle Bedeut- 
samReit der Ablehnung des Begrtfs "Programmierarbeit" 

Eine zunächst überraschende kulturelle Selbststilisierung der Untersuchungs- 
gruppe begegnete mir meist bereits beim Hersteilen des Feläzugangs: Aus der 
professionsinternen Literatur war ich es gewohnt, daß die im Feld der Pmgram- 
mierarbeit Tätigen sich selbst als "Programmierer" bzw. (übrigens auch bei 
Frauen erheblich selteoer) als "Programmiererinnen" adressierten. Mit entspre- 
chender Selbstverständlichkeit wählte ich diese Bezeichnung auch bei der Auf- 
nahme von Feldkontakten. Die folgende Passage von St. ist eine typische Reak- 
tion auf eine solche Ansprache: 

St.: "Ach du lieber Gott! Also so richtig als Programmierer fühlen sich die 
meisten gar nicht, hab' ich so den Eindruck. Also man würde lieber was an- 
deres tun, ald also, wenn ich das bei mir so sehe, ich finde, das ist eher der 
iästige Teil der Arbeit." (St/30: 1 105- 1 109) 

So oder ähnlich wurde mir bei der Kontaktaufnahme auffällig oft entgegnet. An 
dieser Äußerung ist zweierlei bemerkenswert: die blanke Ablehnung einer - 
wenn man diesen Begriff angesichts des jungen Berufsfeldes benutzen will - 
"tradierten" Berufsbezeichnung und die gleichzeitige negative Bewertung eines 
Arbeitsschrittes der Softwareentwicklung, den meine InformantInnen sofort da- 
mit identifizieren: der Kodierung. Beides steht offenbar in einem kausalen Zu- 
sammenhang, der erst auf der Basis der technischen Entwicklung der Program- 
mierarbeit so recht verständlich wird. 

In der "Frühzeit" des Programmierens, in der auch die Ekmfsbezeichnung ge- 
prägt wurde, bestand "Programmieren" wesentlich aus der b t n m g  von An- 
wendungsproblemen in Assembler-Codes. Programme mußtea aufgnmd b e  
grenzter technischer Ressourcen extrem kompakt sein, und aus dieser Anfords 
rung resultierte die Kniifligkeit des Schreibens von "Code", des "Kodierens" 
also: Der 'Trick' besteht darin, durch möglichst enge Vedschachtelungen des Pro- 
gramms und durch Mehrfachverwendung bestimmter basaler Routimo Spei- 
cherplatz und Rechenzeit zu sparen. Der wesentliche Aspekt der Leistungser- 
bringung von Programmiererinneo lag damit nicht in der K o n z e p m e n m g  ei- 
ner theoretischen Lösung (Enhwd), sondern in der "hgeniosität", mit der sie 
die (auch hardware-)technische Gegebenheiten bei der Umsetzung einer solchen 
Lösung zu nutzen waten. Dies ist der historische Ort, an dem beide, das 



"Spaghetti-Programmn, aber auch der dieses produzierende "Hacker" (vgl. dazu 
den Abschnitt über Hacker ab S. 133), ihren Ursprung haben. Die in den sechzi- 
ger und siebziger Jahren geläufige Apostrophierung von Programmiererinnen als 
"KünstlerInnen" resultiert ebenfalls aus diesem Zusammenhang. 

Mit der verbesserten Verfügbarkeit technischer Ressourcen und der damit 
ermöglichten Hochsprachen-Programmierung wurde das eigentliche Kodieren 
ein Stück weit von kreativ-konzeptuellen Arbeitsanteilen entleert und damit - 
aus der Perspektive der Arbeitenden - entwertet. Statt dessen rückt der weitge- 
hend vorgelagerte Arbeitsschritt des Softwareentwurfs, in dem die Software auf 
der Basis normierter Hochsprachen-Strukturen "gestaltet" wird, in den Vorder- 
grund - und auf einen der ersten Ränge in der Wertschätzung der Arbeitenden. 
Hinzu kommt, daß die Tendenzen zur "Strukturierten Programmierung" und zur 
Normierung gerade den Arbeitsschritt des Kodierens zunehmend bürokratisie- 
ren: Wenn der Code durch die fingabe definitiv gemacht wird, erlangen Na- 
menskonventionen und Strukturvorgaben eine aufwandssteigernde und Gestal- 
tungsmöglichkeiten einschränkende Bedeutsamkeit. Zwar ist es durchaus nicht 
so, daß das Kodieren, wie noch im Dequaiiizierungs-Diskurs Bravermannscher 
Prägung vermutet (vgl. Kraft 1977), rein mechanisches Abarbeiten konsistenter 
Vorgaben ist (vgl. dazu Strübing 1987, 24ff.); weiterhin werden wichtige Opti- 
mierungsschritte oft auch beim Kodieren selbst geleistet bzw. diese Arbeits- 
phase - wie in Kapitel 3 beschrieben - in die Enhwnfsarbeit hineinverlagert und 
aufgespalten. Immerhin aber bewirkt die arbeitsinhaltliche Akzentverschiebung 
eine veränderte Selbstdefuiition der im Werden begriffenen Profession: Gegen- 
über einer irn Begriff deslder ProgrammererIn für sie aufscheinenden Festlegung 
auf eine engbegrenzte Aufgabe wie das Kodieren - "Kodierknechterei" wie es 
ein Interviewpartner formulierte - insistierten sie auf den demgegenüber sehr 
viel umfänglicheren und vielfdtigeren Arbeitsinhalt ihrer Tätigkeiten, innerhalb 
derer das reine Kodieren einen immer geringeren Stellenwert sowohl in den 
quantitativen Arbeitsanteilen als auch in der kollektiven Wertschätzung ein- 
nimmt. 

Wenn ich im übrigen in meinem Argumentationskontext weiterhin von "Pro- 
grammierarbeit" spreche und den Begriff "ProgrammiererIn" synonym zu dem 
deslder "SoftwareentwicklerIn" verwende, so nicht etwa in sträfkher Mißach- 
tung der im Feld gültigen Relevanzstnikturen, sondern um die Kontinuität des 
untersuchten Berufsfeldes und der darin enthaltenen Tätigkeiten bei allem histo- 
rischen Wandel der Arbeitsinhalte zu betonen. 
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1 ProgrammiererZnnen und der "Habitus der Geldwelt": Kontrdre Habitus wid 
ihre Entstehungsgritnde 

SoftwareentwicklerInnen und VertriebsmitarbeiterInnen sind in Softwanebetrie- 
ben zwei einander mit großem Mißtrauen begegnende Gruppen. in den Inter- 
views ist keine kollektive Abgrenzung so stark pointiert, wie die gegenifber den 
Marketing-ExpertInnen. Aus der Sicht der EntwickierInnen gelten diese als "zu 
glatt", zu unehrlich, zu förmlich, zu sehr auf Aulkres orientiert und technisch zu 
wenig fachkompetent. Gerade die entgegengesetzten Attribute schreiben Ent- 
wicklerinnen sich selbst zu: in der Kleidung leger (vgl. den diesbezüglichen Ab- 
schnitt ab S.118), im Umgang informeil und mitunter auch aufmüpfig, vor allem 
aber den Kunden gegenüber oft w ehrlich - und natürlich die einzigen, die von 
der "Sache" etwas  erstehen.^ 

Die Gründe einer derart massiven und im Feld fast durchgängig anzutreffen- 
den Abgrenzung sind viemtig. Ein Teil der Begründung klingt in der folgenden 
Passage von W. an: 

W.: "Also Vertriebsarbeit, das ist natürlich die hundertprozentig unbeliebteste 
Arbeit, weil man muß ja unehrlich auftreten, man rnuß ja Sachen erzilhien, 
die kann das System gar nicht so richtig. Man muß halt auch mit unange- 
nehmen Leuten gut Kind machen, ne. Man muß viel reisen, und/ also das ist 
so die meistgehaßte Arbeit und das ist auch die, wo wir am meisten Pro- 
bleme mit haben.( ...) so'n Produkt zu vertreiben, da sagen wirklich aüe 
Leute: Nee, das möchte ich nicht machen." (Wl55: 2193-2220) 

W. ist teilweise - je nach Zuschnitt des jeweiligen Projektes - auch selbst mit 
Aspekt .  der Vertriebmbeit befaßt. Hauptsächlich mu6 sie zu Präsentationen 
mitfahren und technische Aspekte des Projektes eriäutern. So sammelt sie eige- 
ne Erfahrungen mit den Anfonhmgen, denen die Vertriebsarbeit unterliegt: 
"Sachen eniihien, die das System gar nicht kann", "mit unangenehmen Leuten 
gut Kind machen", kun: "unehrlich auftreten". 

Die einleitend angeführte Tatsache, daß es betriebliche Gruppen sind, die 
sich hier voneinander abgrenzen, verweist schon darauf, daß Vemiebsarbeit und 
Programmierarbeit üblicherweise voneinander getrennt sind und von unter- 

Dem Forscher, der nur eine dieser Gruppen untersucht, droht leicht die Gefahr des "going native". 
der aeridentifikation mit der Informahnengnippe. Ich hoffe, dieser Gefahr nicht ilba GebUhr 
erlegen zu sein. Um Miß- vorzubeugen, sei vorawgeschiclrt: Die B e s c h r e ~ w  der 
anderen betrieblichen Gruppen (hB. V-en) ist hier diejenige, die die Eat- 
wicklerInnen @sentieren - auf der Basis ümx aeba subjektiven Erkenntnhpenpidiven und Re 
levanzstniktucen. Meine Dardhmg V& die aibeiislogischen Motive und die "inoerbe 
üieblichen H a n d i u n p k o n s t e ~ n D  (WelglLnlües 1984) i m a u s m n ,  die eine solche 
Wahrnehmung des soPalen Umfeldes in der Aibea bemnlan. 



schiedlichen Personenkreisen geleistet werden. In der Veaiebsarbeit dominieren 
die "Kaufleute", in der Programmierarbeit die "Techniker". W.s Selbsterfahrung 
ist so eher Ausnahme als Regel, allerdings eine Ausnahme, die ein großer Teil 
der Befragten in ihrer Berufslaufbahn zumindest einmal sporadisch erfahren 
konnten. 

Die typische Gruppenperspektive nimmt W. dann auch ein, wenn sie einen 
anderen Grund für die tiefen Gräben zwischen Entwickiungsabteilung und Ver- 
trieb zur Sprache bringt: 

W.: "Also da müssen wir ziemlich eng mit dem Vertrieb zusammenarbeiten, 
dann, der muß ja, der setzt die Termine und W hat natürlich auch ein 
großes Interesse daran, daß die eingehalten werden, weil ansonsten, wenn 
die versprechen, wir liefern das dann und dann, dann kriegen sie ja die Prü- 
gel. Das heißt also, daß unsere Kunden oder unsere Überwacher sind im 
Augenblick hauptsächlich die Vertriebsleute. Und da vor allen Dingen der 
Vertriebsleiter." (W/9:275-284) 

Die Gruppen stehen einander als Sachwalter gegensätzlicher Interessen und wi- 
derstreitender Logiken gegenüber: Während der Vertrieb die betrieblichen Inter- 
essen der Sicherung der Kapitaiakkumulation unter Marktbedingungen vertritt 
(und vertreten muß), stehen die EntwicklerInnen für die techno-logische Dimen- 
sion der Projekaealisierung ein. ProgrammiererInnen vertreten technische Soli- 
dität und Funktionssicherheit, sie beziehen sich primär auf das "Machbare" - da- 
mit allein aber kann kein Verkäufer einen 'Blumentopf gewinnen': Erlsie muß 
versprechen, was die Konkurrenz noch nicht zu bieten hat. Dabei geht es nicht 
allein um Preisvorteile, sondern stark um technische Leistungsfähigkeit und 
kurze Realisierungszeiträume. 

Wenn diese gegensätzlichen Anforderungen aufeinanderstoßen, kommt es 
zwangsläufig zu Spannungen und Konflikten. Für ProgrammiererInnen zumin- 
dest - denn nur sie sind hier Gegenstand der Analyse - kommt es immer wieder 
zu Situationen, in denen sie beiden Anforderungen in eigener Person nachkom- 
men müssen. Zerrissenheit ist das Resultat, wie Ö. beschreibt: 

6.: "Ich bin ja jetzt auch durch diese Produktgeschichte, mach' ich jetzt auch 
öfters auf dem Markt rum, geh' zu Kunden und mach' Dokumentationen, 
führ das Ganze vor, und ich tu mich teilweise noch unwahrscheinlich 
schwer, ähm/ auf einem ganz anderen Level zu reden. Ich bin so technisch 
versiert, icW zum einen setz ich viel zuviel voraus, zum anderen neig ich oft 
dazu, (...) noch Sachen zuzugeben, die man sich einfach nicht erlauben 
kann. Das heißt: Ja, das haben wir zwar konzeptionell schon da, aber das ist 
noch nicht hundertprozentig ausgetestet und solche Sachen. Das darf man 
nicht sagen. Das interessiert doch den Kunden nicht, wenn er was kaufen 
will und ich ihm sage: 'Ja, gut aber das ist noch nicht hundertprozentig'. Das 
interessiert keinen. Dann sagt er: 'Gut, okay, dann nehm ich es auch nicht'. 









"Ein Strich unter dem Namen" - Die Abgrenzung von der Hierarchie der Vorge- 
setzten und eigene Aufstiegsarnbitionen 

In ähnlicher Weise wie vom Vertnebsbereich distanzieren sich die InfonnantIn- 
nen häufig vom Management, allerdings ist hier die Distanzierung etwas diffe- 
renzierter und weniger durchgängig. Wenn die Befragten vom "Management" 
sprachen, galt es, besonders genau hinzuhören, denn mal bezogen sie ihre Wer- 
tungen auf die Vorgesetzten in verschiedenen Hierarchiestufen der eigenen 
F i a ,  ein anderes Mal wiederum waren es die "Chefs" der Kundenfma, die in 
den Schilderungen schlecht 'wegkamen'. 

Zentraler Kritikpunkt am Management ist die diesem zugeschriebene man- 
gelnde Kompetenz zumindest in softwaretechnischen Fragen. Meistens, wenn- 
gleich nicht immer, bleiben die direkten Vorgesetzten (Gruppenleiter, Projekt- 
leiter) von dieser Kritik ausgenommen, was daran liegt, daß sie in der Regel 
selbst SoftwareentwickierInnen sind und oft auch noch in die fachliche Arbeit 
eingebunden sind. 

Ä. beschreibt nachfolgend eine der Funktionen, die höheren Vorgesetzten - 
hier der Geschäftsführer - in Softwareprojekten zukommt. Angesprochen auf 
den Ablauf von Akquisitionsgesprächen mit Kunden antwortet sie: 

Ä.: "Es fängt eben damit an, daß wir/ gut, aber das macht größtenteils der 
Chef. Da machen wir nur so ein bißchen mit, indem wir eben, wenn die 
kommen, denen was Schönes zeigen. Aber das iäuft so im Alltag." 

1.: "Das macht der Geschäftsbereichsleiter oder noch/" 
Ä.: "Der Geschäftsbereichsleiter, ja. Gut, kann man auch generell nicht sa- 

gen, weil sich da F i e n  gerade so in den EVUs (Energieversorgungsunter- 
nehmen; J.S.), die haben ja 'ne ziemlich starre Organisation, und wenn da 
von ganz oben einer kommt, dann muß bei uns auch der GF (Geschäftsfüh- 
rer; J.S.) her, obwohl der GF dann wirklich nur nebendran sitzt und zuhört, 
weil, was hat der von der Technik." 

1.: "Aber er muß seine Krawatte vorzeigen." 
Ä.: "Ja, ich mein', die Technik, die kennt er einfach nicht, die kennt einfach 

unser GBL (Geschäftsbereichsleiter; J.S.) besser, ne. Gut, das macht aber 
hauptsächlich. Der, der nimmt dann ab und zu mal Leute von uns mit, da 
darf ich dann auch mal mitfahren und eben zu Teilgebieten was erzählen, ... 
( Ä ~ l l :  258-277) 

Aus zunächst völlig sachfremden Gründen werden mitunter höhere Vorgesetzte 
in Verhandlungen mit den Kunden mit eingebunden, allein zu Repräsentations- 
zwecken sind sie oft zugegegen. Dabei schildert Ä. hier noch die unproblemati- 
schere Variante, bei der ihr Geschäftsführer sich auf die ihm zugedachte Rolle 
beschränkt und sich aus den technischen Sachfragen heraushält. An anderer 
Stelle beschreibt sie die Probleme, die für ihre Arbeit entstehen können, wenn 



sonst könnten sie ja was versäumen, wobei das Quatsch ist, es ist viel bes- 
ser, wenn man beim Programmieren dann noch Freiheiten hat." (Ä/17: 422- 
430) 

Unsicherheit, so deutet Ä. die Situation, führt "Oberbosse", die von der Sache 
wenig verstehen, dazu, viele Festlegungen treffen zu wollen - aus Angst, bei 
Entscheidungen umgangen zu werden. Das Resultat ist u.U. ein Pflichtenheft, 
das voller vorschneller Detail-Festlegungen ist, deren Richtigkeit oder Fehler- 
haftigkeit sich erst in der konlcreten Entwicklungsarbeit erweisen kann. Entwick- 
lerInnen - und dies beklagt Ä. hier - werden damit in ihren Gestaltungsrnöglich- 
keiten auf unproduktive Weise eingeschrWt. Um dem zu entgehen, greift sie 
mitunter offenbar zu Strategien, die dem Repertoire der ebenfalls ungeliebten 
Vertriebsabteilung entliehen zu sein scheinen: 

Ä.: "... da hilft dann halt unsere Erfahrung, das ist dann einfach Verkaufsta- 
lent." 

1.: "Ja." 
Ä.: "Denen zu erzählen, anzupreisen, was es für tolle Sachen gibt, und die gar 

nicht erst zum Selberdenken kommen lassen, weil es sonst oft chaotisch 
wird einfach." (Ä117: 495-501) 

Hier bekommen die Verkaufskompetenzen einen besonderen strategischen Stel- 
lenwert, weil Ä. sie zur Sicherung der von ihr präferierten Arbeitssituation 
("Freiräume") einsetzen kann. 

Die aus ProgrammiererInnenperspektive wahrgenommene Inkompetenz do- 
kumentiert sich - den Befragten zufolge - häufig in einer Orientierung auf Ober- 
jldchlichkeit. W. etwa beschreibt dies am Beispiel von Messen, wo Verkaufsge- 
spräche mit Entscheidern potentieller Kundenfirmen geführt werden: 

W.: "Wir machen denn so Einzelprbentationen nochmal, so auf Messen. Wo 
man tatsächlich mit nur drei oder vier Leuten und einem Kunden zusam- 
mensitzt, eine Anforderung haben. Da kommt es dann natürlich schon drauf 
an, da6 man schön was Buntes und viel bewegt wird und so. Das ist ganz 
komisch, das ist ein ganz schwerwiegendes Argument und das braucht hin- 
terher kein Mensch mehr, ne. Grade so mit Farbe, also hab' ich so die Erfah- 
rung gemacht, die meisten Leute, die dann ständig mit dem System arbei- 
ten, arbeiten fast lieber wieder in Schwarzweiß." (W128: 1099-1108) 

Nicht nur, da6 die Vorlieben dieser Manager den professionelieo Wertvmtel- 
lungen der EntwicklerInnen nicht entspechen: W. streicht hier noch die Diffe- 
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Manager - in diesem Fall der Kundenseite - in die Festlegung technischer Ge- 
staltungsvorgaben eingreifen: 

Ä.: "Dann wird 's Pfiichtenheft erstellt. Das wird zusammen mit dem Kunden 
im Gespräch, es kommt jetzt auch auf den Kunden an, ob er sehr Genaues 
haben will, es kommt auch wieder auf die Hierarchie von denen an, wem 
sehr viele Oberbosse mitsprechen, dann wollen sie 's sehr detaiiiiert haben, 



renz zwischen pragmatisch-nüchtern auf Aiitagsgebrauchswert orientierten Nut- 
zerInnen und ihren - weil fachlich inkompetent - auf "was Buntes" und "viel 
Bewegung" orientierten Vorgesetzten. Ähnliches hat auch Ä. bei Leitern von 
Energieversorgungsunternehmen beobachtet: 

1.: "Wofür geben die Kunden denn Geld aus. Sind das die Oberflächen/" 
Ä.: "Ja, genau. Alles, was optisch was hermacht. Weil, ich mein', die Kun- 

den, mit denen wir verhandeln, sind ja meistens irgendwelche höheren 
Bosse. Und die wollen was Schönes sehen. Die kennen zwar die Problema- 
tik unten auch noch ein bißchen, aber im Prinzip wollen die repräsentieren, 
grad in so 'ner Leitwarte. Und da muß es eben schön aussehen. Es wird auch 
unheimlich viel Geld für Hardware ausgegeben. Es ist ein Wahnsinn, was 
die aiiein, wie so ein Raum aufgebaut wird, was die da ausgeben. Scheuß- 
lich. " 

1.: "Was nicht unbedingt technisch notwendig wäre." 
Ä.: "Nee, überhaupt nicht, die bringen 's fertig und legen extra noch 'n Tep- 

pich rein, damit zum Empfang zum ersten ein schöner Teppich drin liegt, 
wissen aber genau, der Teppich muß wieder raus, weil ja noch mal alles 
umgebaut wird. Und so Sachen." 

1.: "Ja." 
Ä.: "Und dafür geben sie auch mehr Geld aus als dann wirklich für die ele- 

mentarsten Softwarefassungen." (Ä114: 372-392) 
Sehr deutiich bringt Ä. hier ihr Unbehagen ("Wahnsinn"), ja fast ihre Abscheu 
("scheu6lich") für die dort beobachtete Mentalität zum Ausdruck. Zugleich 
klingt auch ein Motiv für diese starke Distanziemg an: Mehr Geld werde für 
solchen 'Schnickschnack' ausgegeben, als für "die elementarsten Softwarefas- 
sungen". Offensichtlich vergleicht sie die Legitimationsprobleme zusätzlicher 
Kosten für eine gebrauchswertoptimierte Software mit der Ausgabenfreudigkeit 
für - ihrer Meinung nach5 - Nebensächliches. 

Stärker als bei der Abgrenzung gegenüber dem Vertrieb sind die Äußerungen 
zum Management aber auch von Differenzierungen und versuchten Perspek- 
tivwechseln durchzogen. Als ein Beispiel sei hier S. zitiert, der betont, wie un- 
terschiedlich die im Management geforderten Kompetenzen von denen der Pro- 
grammierarbeit sind: 

Es muß an dieser Stelle nachdr(lck1ich darauf hingewiesen werden, da6 hier jeweils subjektive 
Perspektiven in ihren verallgemeinerbaren Formen dargestellt werden; Perspektiven, die not- 
wendig beschränkt sind. So ziehen W. und Ä. hier nicht in Betracht, welche Funktionen etwa die 
Repräsentationsrituale oder die Art der Kaufentscheidung für die - andernorts stattiindenden - 
Machtspiele in den beteiligten Organisationen haben. Zu Machtspielen bei der Informatisierung 
vgl. Ortmann u.a(l991.71f.). 
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S.: "Reine Managementaufgaben, die brauchen eine andere Ausbildung, eine 
andere Herangehensweise. (...) ich denk mir, unsere Firma M o n i e r t  des- 
wegen gut, weil die beiden Manager im Grunde inzwischen keine Ahnung 
mehr haben von den Sachen, die passieren. Also einer so ein bißcben und 
der andere wirklich fast gar nicht mehr, die aber wirklich auch so als Per- 
sönlichkeiten Leute sind, die mit Menschen ganz gut umgehen k ö ~ e n ,  und 
man braucht kein technisches Management mehr, im Gegenteil, grade die 
Siebener-Onippe, zeichnet aus, da8 das eben anders ist. Also es ist nicht ge- 
sagt, daß man/ Informatiker oder was immer die waren, das nicht lernen 
könne, das haben ja auch ein Teil von denen nicht gelernt, aber das ist eben 
eine ganz andere Q u a i i i o n ,  und Probleme, die hier auftauchen, hängen 
auch damit zusammen, daß die kleinen Manager also die Gmppenleiter oder 
sowas, daß die halt zu viel Techniker sind. Die haben eben nicht Zeit ein- 
mal im halben Jahr mit allen Leuten jetzt mal 'ne Stunde zu reden. Was je- 
der Manager sofort machen würde, weil er das als wesentlich wichtig erse- 
hen würde, (...)" (S/33: 1 132-1 164) 

Für gutes Management wird hier, wenn nicht der "Universal-Dilettant", so doch 
ein weitgehend technisch abstinenter "Generalist" eingefordert, der gegenüber 
technischem Personal wesentlich durch Sozialkompetenz besticht, sich aber 
nicht an der Meßlatte softwaretechnischer Kompetenz messen lassen muß. Dies 
ist im Grunde die konstruktive Wendung der von W. und Ä. formulierten Kritik: 
Manager haben ihre eigene Domäne, und auf die sollen sie sich denn auch we- 
sentlich beschränken. Konflikte treten dann auf, wenn sie sich in die techn'ische 
Dimension von Entscheidungen zu sehr "einmischen". 

Noch eine zweite Ebene der Differenzierung in der Abgrenzung vom Mana- 
gement fällt bei der Analyse der diesbezüglichen Äußenmgen auf: Eigene Vor- 
gesetzte, vor d e m  die direkten, in der täglichen Arbeit präsenten, werden in 
eher moderaten Tönen geschildert. Eine deutliche Ausnahme stellt Z. dar, der 
'kein gutes Haar' an seinem Vorgesetzten lassen mag: 

Z.: "Und unser dortiger Chef, der (...) war halt so von der Machart, daß/ also 
ich sage ganz gern, den hättest du leicht durch einen Fön ersetzen können, 
weil er hat im wesentlichen Heißluft erzeugt. Und er ist halt - j a  er ist über 
die Gänge gerast und hat daraufhin immer GescWtigkeit vorgetäuscht. Und 
wenn du ihm zuschautest am Computer, der Mann, der war phantastisch. 
Der Mann, der hat in den Computer reingehackt, und das ging ruckizuclci, 
ne. Und wenn du ihm mal über die Schulter geguckt hast, dann hast du ge- 
sehen, daß er jeden Befehl sechsmal eingetippt hat, weil er sich flinfmal 
vertippt hat, ne. Aber ein W i e n  mehr aus der Ferne wirkt das halt. Uod 
insofern war er halt Fön. Und - ja  - der kam halt morgens ins Büro und der 
ist im allgemeinen Fall angehalten gewesen, wenn die Leute ein bißchen 
später gekommen sind als er, weil er sich in seinem Krempel nicht mehr 



ausgekannt hat. Er hat uns gebraucht, damit er durch seinen Verhau durch- 
findet, ne. (...) Wenn er nicht da war und nicht eingegriffen hat, dann war es 
ganz toll. lrgendwann ist er 'ne Woche auf 'nem Kurs gewesen, da hab' ich 
mit dem H., einem Kollegen, mit dem ich mich ganz gut verstanden hab', da 
haben wir gemeinsam ähl irgendwas weiterentwickelt. Ich weiß nicht mehr, 
was es war. Es war irgendwas mit Firmware (...) oder so, was nicht richtig 
gelaufen ist, und jetzt mußten wir eben den Fehler finden oder das Ganze 
korrigieren. Und dann haben wir beiden zusammengearbeitet, und zwar war 
das echte Zusammenarbeit. Ich kann mich an nichts Schöneres zurückerin- 
nern als an diese eine Woche, wo wir wirklich in Harmonie miteinander ge- 
arbeitet haben." (2116: 626-663) 

Es ist vielleicht kein Zufall, da6 gerade Z. zum Zeitpunkt des Interviews seine 
Firma (B) bereits verlassen und sich selbständig gemacht hat. Wenigstens liegt 
es nahe, für die Moderatheit der Kritik in diesem Bereich die bis in den Raum 
des Interviews hineinwirkende Loyalitätsbeziehung gegenüber Vorgesetzten 
mitverantwortiich zu machen. Die harsche Kritik Z.s bezieht sich, wie in den an- 
deren Fällen, ebenfalls auf den Vorwurf der Inkompetenz. Obwohl sein Vorge- 
setzter selbst programmiert, unterzieht 2. seine diesbezüglichen Mängel (hekti- 
sche und unsystematische Arbeitsweise) unnachsichtiger Kritik. Dabei speist 
sich die Vehemenz der Kritik aus den mit der Inkompetenz gerade des Vorge- 
setzten - angesichts seiner Weisungsbefugnisse - verbundenen Einschränkungen 
für ihn (Z.) selbst: Statt seiner eigenen Tätigkeit nachgehen zu können, muß er 
seinem Vorgesetzten aus dessen "Verhau" heraushelfen und darob auch noch 
seine Launen ertragen. 

Ein zweiter, womöglich gewichtigerer Grund für die insgesamt eher moderate 
Kritik an direkten Vorgesetzten scheint mir in der Problematik ungekldner Kar- 
rierepfade im Berufsfeld der Softwareentwicklung zu liegen: Nennenswerte 
Aufstiegschancen für Programmiererinnen sind fast immer binnen kurzem mit 
dem Verlust der fachlichen Arbeitsanteile verbunden, weil die Fachhierarchie 
relativ flach ist. "Karriere", will man sie denn machen, mündet daher schnell im 
Bereich eben jenes "Managements", von dem sich die Befragten zugleich - mit 
gewichtigen Gründen - abzusetzen bemüht sind. Oder andersherum: Niemand 
von den Befragten kann sich so ganz sicher sein, ob erlsie nicht in ein paar Jah- 
ren selbst eine der Figuren abgibt, die erlsie heute kritisiert. Gerade diesem na- 
heliegenden Karrierepfad stehen fast alle Befragten mindestens mit großer Skep- 
sis gegenüber: 

A.S.: "Ich bin jetzt nach T6, jaja. Wurde auch eigentlich längst Zeit, das ist 
nur durch den Wechsel, durch den Wechsel äh hat sich das so 'n bißchen 
hingezogen. Wenn ich da also nich' das Fortkommen sehe, dann äh bin ich 
auch unzufrieden. Das muß also stimmen, wobei ich' s jetzt nich' unbedingt 
auf Karriere anlege, ich möchte also nicht Gruppenleiter oder irgendsowas 
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werden, weil mir da zuviel Verantwortung auf mich zukommen würde, was 
ich gar nich' so gerne hab'. Äh bzw. ich mache also lieber1 arbeite ich ganz 
unten mit, als mich da so mit administrativen Dingen zu befassen, Personal- 
fühning und so. Würd' ich also kein Interesse dran haben. Äh aber irgendwo 
muß man sehen, daß man auch schon 'n bißchen weiter kommt, ne." 
(A.S.135f.)6 

Obgleich A.S. durchaus nicht auf ihrem derzeitigen Status als Sachbearbeiterin 
mit der tariflichen Eingruppiemng nach "TU (Tarifgruppe im metallverarbeiten- 
den Gewerbe) ausharren will, lehnt sie doch den Schritt zur Gruppenleiterin ab, 
weil sie die "Verantwortung" und die "administrativen Dinge" in ihrer Arbeit 
vermeiden will. Auch der bereits 39jMge C.C?, zum Befragungszeitpunkt im- 
merhin Projektleiter, kann sich bei aller Ratlosigkeit Uber seine beruflichen Per- 
spektiven einen Wechsel ins Management nicht vorstellen: 

C.C.: "Ja, ich kann mir das so auch nicht vorstellen. Aber Aufstieg ins Mana- 
gement wäre nicht unbedingt das, was ich anstrebe. (...) 1s' mir nich' klar." 
(C.C.142) 

Der größte Teil der Aussagen zu diesem Thema ist von einer gewissen Arnbiva- 
lenz durchzogen: Zwar will man durchaus beruflich weiterkommen, jedoch ohne 
die fachliche Basis zu verlieren und möglichst auch ohne bestimmte, am eigenen 
Leib als negativ erlebte Funktionen des Managements ("Personalverantwor- 
tung") ausfüllen zu wollen. So sagt etwa B.: 

B.: "Ja, es sieht so aus, als würde man bei (Fm B), je höher man steigt, im- 
mer weiter von der Programmierung wegkommen. Das heißt aber gleichzei- 
tig, daß man immer mehr Papier schreiben muß mit immer weniger Aussa- 
gegehalt. Das ist eigentlich nicht unbedingt, na ja, das stelle ich mir nicht so 
erstrebenswert vor, also ich möchte schon noch am Geschehen dabeiblei- 
ben, weil mich auch Weiterentwicklungen interessieren, ..." (Bl32: 1203- 
1209) 

Auch für den beruflichen Aufstieg mag er seinen Platz an der Quelle technischer 
Weiterentwicklung nicht aufgeben. Ähnlich verhält es sich für T., der sich aller- 
dings schon eher, wenigstens partiell, Vorgesetzten-Fu&tionen für sich vorstel- 
len kann: 

T.: "Ja, der 'Strich' unter dem Namen, das ist so eine Geschichte, kommt 
drauf an, wie das konkret aussehen soll und muß. Ich denke, man kann sich 
den Strich, den man hat, auch unterschiedlich ausgestalten. Ich kann mir 
schon vorstellen, ein paar Leute zu führen, was immer das heißen mag. Also 

"~ltes" Wie. 

"Altes" Sample. 



denen ein Stückweit zu sagen, wo es lang geht oder wie auch immer. Wobei 
ich nicht besonders heiß drauf bin, das zu machen, das ist nicht unbedingt 
ein Ziel von mir. Ich habe da auch meine Schwächen, gerade was da Geduld 
angeht, (...) aber wenn das nicht zu sehr in Streß ausartet, könnte ich mir 
vorstellen, auch so - daß ist in der Regel auch eher aufgabenbezogen - so 
einen Projektleiter zu machen für ein Projekt, was nicht zu groß ist oder so. 
Aber was ich mir nicht vorstellen kann ist, EDV-Leiter zu werden oder Lei- 
ter der Anwendungsprogrammierung oder was es alles so für Pöstchen gibt. 
Oder wenn du wirklich auch schon stark eine Managementaufgabe hast, 
oder zumindest in dieses Management, in diese Geschichte eingebunden 
bist, mehr als in die konkrete Arbeit eigentlich. Ich merke schon, daß es das 
ist, was mir einigermaßen gefällt, diese Programmiererei auch. Nicht so das 
technische Problem unbedingt, son&m so ein System entwickeln und reali- 
sieren und teilweise auch das Rumprobieren. So EDV-Lösungen finden und 
so. Das macht mir eigentlich am meisten Spaß dabei, da kann ich schon so 
nimkniffeln und so ein bißchen wie Schach spielen oder so. Da habe ich 
Spaß dran. Und an so einer Leitungsaufgabe häüe ich, glaube ich, nicht so 
viel Spaß. (...) - diese ganze Welt so gefäilt mir auch nicht so besonders." 
(T136: 1799- 1825) 

Der "Strich unter dem Namen", mit dem Vorgesetzte im Organigramm der 
Firma kenntlich gemacht werden, ist für T. zumindest eine vage Perspektive, al- 
lerdings formuliert er recht klar seine 'Bedingungen': "Streß" soll ihm dabei 
nicht entstehen, die weitere Teilhabe an der Facharbeit muß gewährleistet sein, 
und wenngleich er sich vorstellen könnte, "Leute zu führen", ist es doch ersicht- 
lich nicht sein Wunsch. Damit kann er bestimmte Management-Positionen für 
seinen weiteren Werdegang bereits ausschließen ("EDV-Leiter"). 

Ähnliche Werthaltungen sprechen auch aus den nachfolgenden Äußerungen 
von Sch., allerdings mit dem Unterschied, daß Sch. bereits zum Gruppenleiter 
aufgestiegen ist: 

Sch.: "Und W ich fühl mich jetzt irn Moment eigentlich recht wohl in meiner 
Haut. Ich bin immer noch in dieser Gruppe drin, wir haben ein, soweit ich 
das beurteilen kann, sehr gutes Klima, es ist immer eine andere Sicht, wirk- 
lich auch als Chef, sozusagen, von acht Mann W mit einer anderen Verant- 
wortung auch zu leben, man ist ein bißchen einsamer, das ist klar. Die 
Gruppe ist immer auf einer Ebene, man ist ein bißchen, na ja, nicht drüber, 
möchte ich eigentlich nicht sein, aber in gewisser Weise ist man natürlich 
derjenige, der den Kopf vome hat." 

1.: "Man muß doch beurteilen an bestimmten Stellen oder bei der Beurteilung 
mit/" 

Sch.: "Klar, es gibt viele solche Sachen, wo das dann deutlich wird. Beurtei- 
lungen, Beförderungen, Konflikte, also da ist man natürlich gefordert, aber 



4. Koliektiver Habitus und Sozialorganisation 117 

auf der anderen Seite ist das auch mein Ziel, das zu machen. Ich möcht' nur 
nicht die fachliche Basis verlieren. Und im Moment geht das noch." 
(SchI27: 1 179- 1 196) 

Sch. versteht seine Leiter-Rolle nicht als Vorgesetzten-Position, vielmehr sieht 
er sich als eine Art Primus inter pares, wenngleich er nicht umhin kommt, ein- 
zuräumen, da6 ihm eine Reihs konfliktträchtiger Vorgesetzten-Tatigkeiten ob- 
liegen, die die Gültigkeit seiner Selbstdefiition brüchig werden lassen könnten. 
Zugleich liegt ihm - wie auch den anderen hier vorgestellten ProgrammiererIn- 
nen - die Nähe zur fachlichen Seite der Programmierarbeit am Henen ("nicht 
die fachliche Basis verlieren"). Es klingt, als drohe mit dem Abschied vom Pro- 
grammieren der Verlust identiiiiistjftender Merkmale und somit der irreversible 
Wechsel ins 'andere Lager', auf die Seite derjenigen, die man vorher kollektiv 
und solidarisch mit all ihren Mängeln erdulden oder gar erleiden mußte. E i  we- 
nig von diesem Unbehagen vor dem sozio-kulturellen Milieuwechsel klingt auch 
in der folgenden Passage durch, in der Ä. zuvor beschrieben hat, da6 ihr Projekt- 
leiter noch selbst an der Programmierung beteiligt ist 

Ä.: "... was der Projektleiter normalerweise nicht sollte, tut er zwar leider 
auch bei uns, aber die (..J haben alle Angst, da6 sie es verlernen, deswegen 
programmieren sie immer mit, aber ist eigentlich nicht gewoliLU 

1.: "Warum sollte ein Projektleiter eigentlich nicht programmieren?" 
Ä.: "Weil die Projekte so groß sind, daß er das nicht mehr schaffen kann. Pro- 

grammieren heißt ja unter anderem auch, daß da mal Probleme auftreten, 
die wirklich die ganze Zeit in Anspruch nehmen." 

1.: "Ach so, da6 man dann, hm." 
Ä.: "Und der hat nicht die Zeit dafür, da müssen wir dann die Fehler suchen, 

weil er einfach nicht kann, weil er grad beim Kunden ist und dann kommt er 
unter Streß,und das kann nicht gut sein." (Äl32: 869-883) 

Die Angst, "es zu verlernen", verdeutlicht den Aspekt der Irreversibilitdt: Wer 
nicht mehr programmieren kann, weil er zuviel "Verwaltungskram" macht, für 
den ist der Weg zurück in den 'Schoß des Kollektivs' verbaut. 

Aus all diesen Aussagen klingt ein zentrales Moment eines spezifischen 
~echniker-~abitus~ heraus: Programmiererinnen sind primär ihrem technischen 
Gegenstand verhaftet, sie sind nicht im Sinne einer Art von "Business-Mentali- 
tät" 'smart' auf die Sozialseite der Betriebsrealität als Machtressoum orientiert, 
sondern verstehen sich eher als einer Sache dienend, die ihnen zugleich Befrie- 

Iicu Be@ verstehe ich hier motkht nicht ab eine Ober das Feld der -it hin- 
ausgehende Generalisiening, aüerdhgs küogi duin die Option an. da8 die hier und in den fd- 
genden Abschnitten mit diesem Begriff aapoEertea Merhnale euch Dber dieses enge Rld hinaus 
im Bereich technisch-wisse- Arbeit vafindlidi sein mbgen - dies zu be-n ed<x- 
derte indes weitere, vergleichende Un-. 



digung verschafft: Der Werkcharakter der Arbeit wiegt ihnen schwerer als deren 
Charakter sozialer Interaktion. 

D., der hier abschließend zu diesem Themenbereich zu Wort kommen soll, 
sieht für sich eine kleine Chance, wie er der dilemmatischen Struktur von Auf- 
stieg versus Fachlichkeit möglicherweise entrinnen kann. 

D.: "Ja, was meine Karriere betrifft. Es gibt zwei Karrierewege. Es gibt die 
typische Karriere mit Krawatte, Controler, Hauptgruppenleiter, Projektlei- 
ter, Fachabteilungsleiter. Es gibt aber auch einen Karriereweg, das ist sel- 
ten, es gibt auch einen fachlichen Karriereweg. Man wird Systemingenieur, 
zum Beispiel, oder man wird Systemspezialist, die werden ja genauso gut 
bezahlt. Ich würd gern das zweite machen. Ich möcht' gern nicht erwachsen 
werden. Ich möchte weiter mich blöd benehmen bei Tisch und so, auf meine 
Weise essen, ich möchte so rumlaufen wie jetzt." (Dl38: 1757-1767) 

Es gibt neben dem Aufstieg in der Hierarchie-Linie mitunter die Chance, sich 
als herausragender Spezialist für bestimmte Programmieraufgaben zu etablieren 
und so eine Art 'Karriere neben der Karriere' zu machen. D. verbindet damit für 
sich die Chance, all das zu bewahren, was für ihn auch die sozio-kulturellen 
Werte der Programmierarbeit ausmacht ("blöd benehmen", unangepaßt " m l a u -  
fen"). Er treibt diese Beschreibung sogar auf die Spitze, indem er sein Leben in 
der Welt der Programmierarbeit zu einer verlängerten Spätadoleszenz stilisiert. 
Der Hinweis auf die eigene legere Kleidung und die dagegen gehaltene Typisie- 
rung des Management-Kanierepfades als "Karriere mit Krawatte" gibt bereits 
einen deutlichen Hinweis auf eines der Stilmittel, mit dem die in den Interviews 
verbalisierten habituellen Differenzen im Feld ausagiert werden: die Kleidung. 
Von ihrer Rolle soll im nächsten Abschnitt die Rede sein. 

"Kleider machen Leute": die Kleider(un)ordnung als Stilmittel der Abgrenzung 

Die Art, wie sich D. im vorangegangenen Abschnitt auf Kleidung bezog, ist kein 
Einzelfall. Auf meine Frage, woran Programmiererinnen in gemischten Zusam- 
menkünften (z.B. Konferenzen) ihresgleichen erkennen, bekam ich regelmäßig 
zu hören, daß die Art der Kleidung ein erstes visuelles Kennzeichen für die kul- 
turelle Zugehörigkeit darstellt. So z.B. 0.: 

1.: "Gibt es irgendwas, woran Sie die Softwareleute erkennen?" 
Ö.: "Ja. Die haben dasselbe Problem wie ich, die sind auch sehr technisch 

versiert und das lassen sie auch mall ab und zu kommt das über den Laden- 
tisch. Also gut, zum einen erkennt man sie am Alter, (...) Zum anderen sieht 
man es irgendwo an der Kleidung. Also ich geh' immer gern in Jeans, lauf 
ich rum. Ungern mit irgendwelchen äh/ Sakkos oder so Anzügen äh/ zum 
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dritten erkennt man es W an der1 - ja  - wenn man sich mit denen unterhält, 
wie sie was formulieren." (0151: 2684-2699) 

Alterg, Redeweise und Kleidung sind hier die ersten Unterscheidungsmerkmale. 
Für St. ist die Kleidung gar das erste Erkennungszeichen: 

St.: "Ja, die Leute, die wirklich da die Entwickiung machen, die erkennst du 
äußerlich daran, daß die etwas schlunziger rumlaufen, halt in Jeans und 
Turnschuhen. Die Verkäufer, die rausgehen ins Feld, die sehen ganz gelackt 
aus, ne? Das ist der optische Unterschied, die sind halt ein bißchen lockerer 
drauf, die Entwickler." 

1.: "Auch vom Verhalten her?" 
St.: "Auch im Verhalten, sicher." (St/31: 1172-1 181) 

Einander zu erkennen bedeutet zugleich, sich von anderen zu unterscheiden. St. 
hat hier den "Distinktionswert" (Bourdieu) der Kleidung zum Ausdruck ge- 
bracht, indem er sogleich die Andersartigkeit des 'Outtits' einer anderen betrieb- 
lichen Gruppe, der "Verkäufer", herausstreicht - da6 er den Kleidungsstil seiner 
eigenen sozialen Gruppe eher nachsichtig-selbstironisch ("schlunzig"), den der 
anderen Gruppe dagegen deutlich abwertend ("gelackt") beschreibt, kommt 
nicht von ungefähr. Dem abweichenden eigenen Kieidungsstil korrespondiert 
ein ebensolcher Verhaltensstil ("lockerer"). Es ist die weiter oben ausführlich 
dargestellte Abneigung gegen den Habitus der Geldwelt, wie ihn primär die 
VertriebsmitarbeiterInnen verkdrpem, die hier ihren Ausdruck in der Kieider- 
frage findet. 

Es ist nicht die schlichte Tatsache, daß EntwicklerInnen sich bevorzugt etwas 
legerer als benachbarte Berufsgruppen kleiden, die uns hier interessieren soll, 
sondem der besondere Wert, den sie dieser Tatsache beimessen. Kleidung als 
ein Distinktionsmedium verwendet zu finden, ist sicher kein sonderlich originel- 
ler Befund. LiebauIHuber fassen diesen Zusammenhang in ihrer 0.a. kulturso- 
ziologischen Betrachtung k m  und treffend: "Kleider drücken Haltungen aus 
und legen Haltungen nahe." (1985,316) 
Die Wahl der Kleidung sei, so argumentieren sie, ein Ausdruck des Grades an 
Konformität nicht nur mit herrschenden Geschmacksnormen, sondern - darin 
einbegriffen - mit einer Gesellschaftsordnung. Vielleicht auch einer bestimmten 
betrieblichen Macht- und Herrschaftsordnung. Jedenfalls gewinnt die eigene le- 
gere Kleidungsweise an Bedeutung, wenn die unbeliebte Gruppe der Marketing- 

' Programmierarbei ist nicht nur ein wcb jung= Typ von Arbeit, sie wird auch weit tiberwiegend 
von JItngeren durchg- Ab einem Alter vom 35-40 Jahren sind -Innen in der 
Entwicklung kaum noch zu finden. Dies ULBt sidi  nicht diein mit dem erst in den letzten 1@15 
Jahren so recht boomenden ArbeitPmarld akliren: -Innen hthn W g  in diesem 
Alter mit der Programmierung auf und geben als Onmd dafUr ProjektsIre8 und ~ ~ c k  
an. 





verweisen: 
"Regionalisiemg bedeutet das Einhegen von Zonen von Raum und Zeit; die- 
ses Einhegen erlaubt die Aufrechterhaltung der Unterscheidung zwischen 
'vorder-' und 'riickseitigen' Regionen, welche die Akieure für die Organisation 
der Handlungskontextuaii~ und für die Aufrechterhaltung der Seinsgews 
heit in Anschlag bringen." (1988, 177) 

Für die Programmiererinnen steilt der Ort ihrer Entwicklungsarbeit in aller Re- 
gel gegenüber dem Betrieb insgesamt, vor allem aber gegenüber der Kunden- 
seite eine "rückseitige Region" dar, in der grofk Teile ihres Agierens vor Ange- 
hörigen anderer Akteursgmppen verborgen bleiben. VemiebsmiiatWter hinge- 
gen und auch das Management verfügen zwar ebenfalls über ihre eigenen "rück- 
seitigen Regionen", doch vollzieht sich ihre Leistungserbringung entschieden 
mehr in der 'Außenwelt', der sie ihre "vorderseitige Region" darbieten müssen. 

Zugleich sind es gerade diese beiden Gruppen, die am stärksten in die Tätig- 
keit der EntwickierInnen hineinregieren. Für diese wiederum scheint der betonte 
~onkonformisrnus~~ ihrer Kleidung und ihres sonstigen Habitus eine identitüts- 
stiftende "Machtressource", ganz im Giddensschen Sinne zu sein. Er schreibt: 

"Rückseitige Regionen bilden offenkundig häufig eine bedeutende Ressource, 
welche sowohl die Mächtigen als auch die weniger Mächtigen reflexiv in An- 
schlag bringen können, um sich in ihren eigenen Deutungen sozialer Prozesse 
von den 'offiziell' vorgeschriebenen Deutungsmustm distanzieren zu kön- 
nen." (Giddens, 1988,178) 

Der Schlüssel zum Verständnis dieses Arguments liegt meines Erachtens in den 
letzten Worten des Zitats ("distanzieren zu kännen"): SoftwareentWicklerInnen 
steht sowohl mit ihrer relativen Zurückgezogenheit als auch mit den 'Innen- 
welten' ihrer Programme1 eine räumliche und mentale Spbäre exklusiv zur Ver- 
fügung, die es ihnen ermUglicht, ein von den herrschenden Stilen abweichendes 
Verhaltensmuster zu entwickeln. 
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meist schnell als Ingroup, in der man sich ungezwungen kleiden und geben 
kann. Zum Schluß der 0.a. Passage kommt T. auf die Konfliktträchtigkeit sol- 
chen Verhaltens zu sprechen: Seinem Vorgesetzten scheint diese Form äußerli- 
cher Fraternisierung quasi von "Shopfloor" zu "Shopfloor" suspekt oder gar be- 
drohlich zu sein - ein "Rüffel" soii die Ordnung wiederherstellen. 

Es liegt nahe, an dieser Stelle auf das von Anthony Giddeas im Rahmen sei- 
ner "Theorie der Strukturierung" entwickelte Konzept der "Regionalisienurg" zu 

l0 Dieser Begriff wird hier vemtanden ab relativ zu den Gepflogenheiten von CkdMbwelt und 
betrieblicher -it. 

vgl. dazu Johnson (1980). 







Nutzens: Der Wert der Dokumentation - zumindest der techischen13 - ist kon- 
kret erst in späteren Wamingssituationen erfahrbar, und obzwar die meisten Be- 
fragten bereits Wartungserfahrungen mit guter, schlechter oder gar fehlender 
Dokumentation gesammelt haben, wird diese Erfahrung offenbar nur zögernd 
und unwillig auf die eigene Dokumentationspraxis angewendet. 

Unter der Perspektive einer "Shopfloor culture" wird gerade das Moment des 
Unwillens, der Unlust zu einem relevanten Untersuchungsgegenstand: Aus wel- 
chen Quellen speist sich die Abneigung, wie wird sie produziert und reprodu- 
ziert? Hören wir, wie D. seine Unlust beschreibt und welches Motiv er dafür an- 
führt: 

D.: "Nee. Also die meisten Informatiker (...), die mögen nicht dokumentieren. 
Das geht mir auch so. Die schreiben am liebsten ein Programm, dann ver- 
gessen sie es. Ich schreib' ungern Dokumentationen, also, was ich mache, 
ich versuch' schon mal im Programm sogenannte Kommentare zu machen. 
(...) Man muß irgendwann auch mal, wenn das Ganze abgeschlossen ist, ei- 
gentlich schon viel früher, aber tatsächlich macht man es erst, wenn es ab- 
geschlossen ist, weil man vorher keine Zeit hat, muß man ein Papier ma- 
chen, wo man alle Konzepte erklärt, die man gemacht hat. Also bei diesem 
erfolgreichen Pmjekt war das so, ich hab' gekündigt, und es gab keine Do- 
kumentation. Ich hab' den Leuten versprochen, ich mach' 'ne Dokumenta- 
tion und schick' die nach, und ich stelle euch das nicht in Rechnung. Okay, 
ich hab' dann diese Dokumentation gemacht. Also ich tue es jedenfalls nicht 
gern, und es ist auch keine Sache, die ich mal tun würde, wenn ich mal Zeit 
hab'. Wenn ich plötzlich mal Zeit habe, dann lese ich Computer-zeitschrif- 
ten. Spiele Larry, (...), ich teste vielleicht mal eine wirklich interessante Sa- 
che, irgendein Interrupt, was ich noch nicht kenne oder so. (...) Das werde 
ich tun, wenn ich Zeit habe. Die Dokumentation ist so ein notwendiges 
Übel, weil ich persönlich mag nicht so gern auf dem Papier zu arbeiten oder 
mit Editoren, mit Texteditoren. Ich mag schon gern, Programme zu schrei- 
ben, da passiert was in dieser Beziehung." (Dl26: 1 19 1- 1232) 

Zunächst bezieht D. sich explizit auf einen kulturellen Konsens in dieser Frage. 
Dies zu erwähnen ist nicht unerheblich, denn aus der kollektiven Abwertung 
dieser Tätigkeit resultiert zugleich als Wechselwirkung eine verschlechterte so- 
ziale Akzeptanz für die Obernahme von Dokumentationsaufgaben: Dokumenta- 
tionen werden - ebenso wie Wartungsarbeiten - gerne an die jüngsten und uner- 
fahrensten Kolleginnen im Team delegiert. Wer noch über ein relativ geringes 
Sozialprestige in der Gruppe verfügt, findet sich - mit der Begründung, an die- 
sen Aufgaben könne man die Software gut kennenlernen - schnell beim Schrei- 

l3  Im Gegensatz zur Benutzerdokumentation. 
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ben von Dokumentationen wieder, und sozialer Aufstieg dokumentiert sich u.a. 
in weniger Dokumentations- und mehr Entwurfsarbeit. 

Interessanter aber noch als der Bezug auf den kulturellen Konsens im Koiiek- 
tiv ist D.s Äußerung in der abschließenden Passage: Er bevorzugt amelie der 
Arbeit "auf dem Papier" das Programmieren, weil "da passiert was", und zwar 
etwas, das er "noch nich(t) kennt oder so", etwas Neues also. Diese "Orientie- 
rung auf Neues" ist ein durchgängiges Merkmal von Softwareentwicklerinoen, 
es scheint zum Kembestand ihres professioneiien Selbstverständnisses zu geh& 
ren, auch wenn nicht alle Befragten es so kraß und euphorisch formulieren wt&- 
den wie Z. in der folgenden Passage: 

Z.: "Programmieren ist was Wunderschönes. Ein herrliches Spiel. Das macht 
ziemlich Spaß, irgendwie damit konfrontiert zu sein, das Ding macht nicht, 
was es soll. Wieso eigentlich? Wo hängt das denn? Und dann da hinterher- 
zuspüren und das rauszufmden, und möglichst rasch rauszufmden. Das ist 
ein Spiel." 

1.: "Das ist auch das eigentlich Faszinierende damn, die Fehlersuche." 
Z.: "Ja, weil etwas, was komplett ist und abgeschiossen, wozu da noch einen 

Gedanken dranhängen, es ist fertig. Interessant ist, wo ist noch Entwicklung, 
wo ist Bewegung? Wo ist Veränderung? Und das ist der eigentliche Punkt, 
und deswegen halte ich auch den Spieltrieb für eine ungeheuer wichtige 
Spnmgfeder irn Getriebe von Programmierentwicklung überhaupt, von Pro- 
grammen. Oder generell für menschliche Entwicklung sogar. Stillstand ist 
halt tot. Und ein Programm, was ausgetestet ist und was läuft W ist (...) für 
einen ordentlichen Programmierer stinklangweilig. Da ist nichts mehr, wo 
man was machen kann. Was willst du mit einem Programm machen, was 
Iauft? Das ist -ja, okay - verkaufen. Ja, und ich mein', wenn ich die Rechte 
hab', dann könnte ich auch ein bestimmtes Interesse für den Verkauf auf- 
bringen. Aber es ist vom Spieltrieb her nich' mehr interessant." (2/21: 834- 
859) 

"Lebendig" und "tot" sind die zentralen Metaphern, um die herum Z.s Dmtel- 
lung aufgebaut ist. Sobald das "lebendige" technische Problem, an dem "Bewe- 
gung" und "Veränderung" sichtbar werden, gelöst ist, "stirbt" die Aufgabe für 
ihn an Langeweile: "Stiilstand ist halt tot". So plausibel diese Haltung zunächst 
klingen mag, es sollte doch auf die denkbaren Alternativen verwiesen werden: 
Die Wahrnehmung der mit der Aufgabe verbundenen Anfordenmgen könnte 
ebensogut auch die Problematik der Vermittlung zwischen selbst geschafienem 
Artefakt und seinen W g e n  NutzerInnen b e i i t e n ,  die "Lebendigkeit" gera- 
de im Diskurs vermutet werden. Die Reie- der P r o g d e r e r I n -  
nen dagegen sind zentrai auf die Hersteiiung der technischen Artefakte bezogen, 
und die Selbstdemtim der Befragten steiit in hohem Maße darauf ab. in dieses 
Bild fügt sich auch die " ~ e n t a t i o n s u n i u s t "  eia: Das technische Prodokt ist 



in der Regel fertig - soweit Software jemals fertig sein kann - wenn die Doku- 
mentation ansteht, und die Aufmerksamkeit gilt dann bevorzugt einer neuen, 
"lebendigen" technischen Aufgabe. 

Hinzu kommt ein Verständigungsproblem: Programmiererinnen sind Ent- 
wicklerInnen der technischen Artefakte, die in der Dokumentation zu beschrei- 
ben sind. Die Funktionsweise ihrer Programme ist ihnen nicht nur zutiefst ver- 
traut, sie ist ihnen auf einer Ebene basaler Zusammenhänge so selbstverständ- 
lich, daß es ihnen größte Schwierigkeiten bereitet, sich in die Denkweise techni- 
scher Laien hineinzuversetzen. Nachfolgend schildert M., durch ihre eigene be- 
rufiiche Herkunft (Germanistik-Studium) durchaus nicht technisch vorsoziali- 
siert, ihre Verstehensprobleme irn telefonischen Kundenkontakt: 

M.: "Als dieses Projekt da am Anfang übernommen worden ist, ne, da bin ich 
also wirklich ungern ans Telefon gegangen. Weil die sülzten einem dann die 
Ohren voll, weil ähl für mich selber ist das so 'ne Sache, mir sagt jemand, 
das und das hab' ich gemacht, und dabei ist es abgestürzt, ne, dann hab' ich 
das Bild. Nur, wenn die mir in blumigen Worten schildern: Phantome im 
System, Virus in der Maske, und hin und her, ne, das ist dann schon hart. 
Wirklich, da wird das, grade auch bei den Anwendem, das ist putzig, die 
haben da diese Meinung, ähml über allem schwebt das System. Ich bin da 
noch nicht ganz hintergekommen, was die dadrunter verstehen, aber das ist 
so dieses1 dieses ominöse 'Da-drüber', ne, und falls da irgend etwas auftritt, 
was man sich nicht ganz erklären kann, dann ist es das System." (M163: 
1238-1251) 

"Hart" kommt es sie an, hinter den gänzlich untechnischen Ausdrucks- und 
Sichtweisen der NutzerInnen den technischen Kern auszumachen. Dies gibt viel- 
leicht einen Eindruck davon, wie problematisch es für EntwicklerInnen sein 
mag, wenn sie einem abstrakten, generalisierten "User" in Prosa auseinanderset- 
Zen sollen, wie ihr System funktioniert. 

Neben der Orientierung auf Neues, die als Merkmal einer Kultur der Pro- 
grammierarbeit jede Nicht-Entwicklungsarbeit tendenziell mit minderer Priorität 
und Wertschätzung versieht, gilt aber der verbalisierenden Tätigkeit schlechthin 
eine Abneigung, die von vielen der Befragten geteilt wird. S. reflektiert dies im- 
plizit, indem er sich mit seinem kommunikativ orientierten Verhalten als deut- 
lich "anders als die anderen" versteht: 

S.: "In der Kommunikation, würd ich sagen, unterscheide ich mich schon von 
den anderen Leuten. Also, daß ich relativ oft auch einfach so zu Kollegen 
schwatzen gehe und versuche mit denen zu reden, was so ansteht. (...) D&, 
denke ich mir, daß ich da relativ kommunikativ bin und deswegen viele Sa- 
chen früh merke, da bin ich schon anders als andere." (Sl34: 1190-1199) 
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Damit soll nicht den oft wenig kundigen Szenarien von Kommunikationsverar- 
mung bei Computerarbeit Vorschub geleistet werden,14 im Gegenteil: Program- 
mierarbeit ist eine in hohem Maße kommunikative Tätigkeit und Softwareent- 
wicklerInnen sind in vielfältige Aushandlungsprozesse eingebunden; in denen 
sie sich kommunikativ zu behaupten haben.15 Allerdings zählen die Behgten 
die hierbei erforderlichen Kompetenzen nicht zum Kenibestand ihres Arbeits- 
vennögens. Zwar eignen sie sich manches davon aus Notwendigkeit an, doch 
bleibt ihnen vieles gleichwohl äußerlich. Es darf vermutet werden, daß die gämz- 
lich auf die technische Seite der Arbeit angelegten Berufszugangsmöglichkeiten 
im Verbund mit dem ebenso technisch orientierten Bild der Profession (soweit 
man bereits von einer solchen sprechen kann) in der Öffentlichkeit vornehmlich 
technisch und naturwissenschaftlich orientierten Nachwuchs attrahiert und so zu 
einem reproduktiven Selektionsprozeß im Ausbiidungssektor führt: Die Curricu- 
la von Informatik-Studiengängen sind auf sozial-kommunikative Kompetenzen 
nicht abgestellt, ebensowenig wie die vielfältigen Umschulungsangebote. Und 
ein großer Teil der derzeit aktiven Programmiererinnen stammt ohnehin aus 
klassischen Ingenieurausbildungen oder aus den Naturwissenschaften. 

Die Abneigung gegen verbalisierende Tätigkeiten hat jedoch noch eine wei- 
tere Ursache, zumindest soweit es über den Teil von Verbalisiemngen hinaus- 
geht, die reiner Sachdarstellung (2.B. das Schreiben technischer Handbücher ) 
dienen: Die oben ausführlich dargestellte Abneigung gegen den Habitus der 
Geldwelt gründet vor allem auf dem Unbehagen vor unehrlichem, nicht durch 
die Evidenz der "Sache" gedecktem, son&rn nur mehr "rhetorischem" Auftre- 
ten, wie es im Vertriebsbereich und im Management aus den genannten Gründen 
häufiger anzutreffen ist. Wie H.S.16 es treffend ausdriickt: 

H.S.: "Die (Vertriebsleute; J.S.) müssen halt auch wissen, wo sie die Kunden 
kitzeln müssen, da8 sie lachen." (H.S.182) 

Diese Aspekte von Sprache, ihre Deutungsfähigkeit und -notwendigkeit, ihre 
Dienstbarkeit in (betriebs-)politischen Konflikten 'erleiden' Softwareentwickle- 
rInnen nicht nur, sondern sie laufen auch den etablierten Werten der technischen 
Disziplin "Softwareentwicklung" diametral zuwider. Nllchtemheit statt "Pompn, 

I l4 Für ein abschreckendes Beispiel vgl. Volpert (1988). 

l5 Dies belegen neben meinen eigenen Untersuchungen (Wlb i i  1987 und 1991) die Arbeiten von 
Fnednch Weltz ua. (Web ua. 1991) fllt die dadpche Sdtwme+Bmche sowie die Arbeiten der 
Gnippe um Bill airtis fllt die nadamenkanisbe . . Dishission(Krasner KlnWhoe 1987). 

1 l6 "Altes" Sample. 



Suchüchkeit statt ~ h e t o r i k , ~ ~  Genuuigkeii statt "Nebulosiiiit" sind Maximen, 
deoen sich die übergrok Zahl dex Befiragten verpflichtet fühlt; diese Werte ma- 
chen für sie professionelle Seriositat aus. 

4.3 Differenzierung nach innen 

Der vorangegangene Abschnitt handelte vornehmlich von habituellen Differen- 
zen zwischen ProgrammiererInnen und anderen an Softwareprojekten beteiligten 
Gruppen. In der Gegenüberstellung mit VertriebsexpertInnen, ManagerInnen, 
NutzerInnen mag nicht nur der Eindruck einer signifikanten Differenz zwischen 
diesen und den EntwicklerInnen entstanden, sondern letztere auch als homogene 
Gruppe erschienen sein. JXeser Eindruck wäre jedoch guzlich irreführend. 
Zwar lassen sich von anderen Gruppen differierende kulturelle Praxen beschrei- 
ben, deren interne Varianz innerhalb der Gruppe der EntwicklerInnen ist den- 
noch ausgeprägt und soll im nun folgenden Abschnitt dargestellt werden: Die 
Bedeutung unterschiedlicher Berufsherkünfte, das Hacker-Stereotyp und seine 
Evidenz in der Berufspraxis sowie die Frage nach Differenzen in den Stilen von 
Männern und Frauen kommen hier zur Sprache. Anschließend soll am Schluß 
dieses Kapitels eine Agentur der Stilbildung und Enkulturation, das "Training- 
on-the-job" in Softwareteams vorgestellt werden. Eine resümierende Beschrei- 
bung des Habitus von ProgrammiererInnen bleibt dem abschließenden 5. Kapitel 
vorbehalten. 

Ingenieure, Informatiker und andere: verschiede Berufsgruppen in einem Team 

Das Feld der Softwareentwicklung ist von einer besonders heterogenen Zusam- 
mensetzung der Beschäftigten, einer großen Varianz der Berufsbiographien ge- 
prägt. Zwar sind dort mehr und mehr InfomatikerInnen zu finden, doch nach 
wie vor stellen andere Berufsherkunftsgruppen groBe Kontingente der Beschäf- 
tigten in Entwicklungsteams. Selbst die InformatikerInnen sind noch zu unter- 
scheiden in solche mit Fachhochschul-Ausbildungen und Absolventinnen Tech- 
nischer Hochschulen. Daneben arbeiten in der Softwareentwicklung eine grös- 
sere Zahl18 von AbsolventInnen klassischer Ingeniewausbildungen (vorwiegend 

l7 Gleichwohl erleben die Befragten ihre relative Inkompetenz in diesem Bereich durchaus als 
Mangel, wie sich in der nennenswert häufigen Neigung, bei Weiterbildungsaktivitäten auf Rhe- 
torik-Schulungen zuzugreifen. zeigt. 

l8 Brauchbares statistisches Material Uber das Bemfsfeld liegt immer noch nicht vor. Die mittlerwei- 
le veraltete Umfrage der Gesellschaft für Informatik (vgl. dazu Bäßler 1985) richtete sich aus- 
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Elektrotechnik und Maschinenbau) sowie MathematikerInnen und PhysikerIn- 
nen, die sich ihre Programmierkenntnisse oft autodidaktisch angeeignet haben. 
Eine weitere große Gruppe, die vorwiegend in der anwendungsnahen Program- 
mierung zu finden ist, stellen die - meist vorher einige Zeit arbeitslosen - umge- 
schulten ehemaligen Lehrerinnen und Geistes- oder SozialwissenschaftierInnen 
dar. Schließlich ist eine fünfte Gruppe zu nennen, die aus betrieblichen Ausbil- 
dungen im kaufmännischen oder technischen Bereich (z.B. ehemalige Operato- 
ren wie - in unserem Sample P.) zur Progmnmienmg aufgestiegenen Nicht- 
Akademiker. 

SoftwareentwicklerInnen dieser verschiedenen Herkiinfte arbeiten zumeist in 
gemischten Teams zusammen. Zwar finden sich UmschülerInnen und innerbe- 
triebliche AufsteigerInnen eher in anwendungsnahen Bereichen, AufsteigerInnen 
auch eher bei Anwendungsbetrieben mit eigener Programmierabteilung, wäh- 
rend in der systemnahen Programmierung NaturwissenschaftierInnen und Infor- 
matikerInnen zu dominieren scheinen, doch existiert keine auch nur annähernd 
stringente Segregation. Interessant ist, daß in keinem meiner Interviews wech- 
selseitige Abgrenzungen nennenswerter Art (wie etwa Infragestellen von Kom- 
petenzen der jeweils anderen Bemfsherkunftsgmppen) geäußert wurden. Viel- 
mehr kamen eine breite Palette differierender Arbeitsstile - wie in Kap. 3 darge- 
stellt - oder unterscheidbarer Habitus zur Sprache - Differenzierungen, die aller- 
dings immer unter der Maxime "aüe Wege führen nach Rom" standen. Das deu- 
tet darauf hin, da6 die sozialisierende Wirkung der Erwerbsarbeit mindestens in- 
tensiv genug ausfäüt, um die via Ausbildung vermittelten Fachsozialisationen zu 
dominieren: Ein solidarischer Gmppenbezug wird von den Befragten zu aliererst 
dem eigenen Projektteam entgegengebracht, ungeachtet d e r  berufsqualifdcato- 
rischen Differenzen. Dieser Befund sollte in der Diskussion über verschiedene 
Kulturen von Sozial- und TechnikwissenschaftlerInnen (vgl. zusammenfassend 
Beckenbach 1991, 199ff.) Nieaerschlag finden: Fachkultur in diesem Sinne wäre 
entschieden etwas anderes als Berufskultur; treffender erscheint mir der Begriff 
der "Shopfloor cuIturew, weil er stärker auf die Dimension alltäglicher 
gemeinsamer Praxis in der Erwerbsarbeit Bezug nimmt - und zugleich die An- 
siedlung auf einer bestimmten Ebene im hierarchischen Gefüge der Organisation 
thematisiert (zum Kuiturbegriff vgl. meine Ausführungen im Einleitungskapi- 
tel) . 

Was die Äußenmgen der Befragten zu wahrgenommenen Differenzen zwi- 
schen verschiedenen Berufsherkunftsgruppen betrifft, so scheinen mit besonde- 
rer Deutlichkeit jene zwischen InformatikerInnen und IngenieurImen wahrge- 

schließlich an Mitglieder d i  Gesekhafl uid Laon daber kinen Aufschhiß Ober Jjerufsher- 
ktinfte geben, da die Mitglieder typkckweise Inf-n sind. 





rigkeiten ergeben, wenn er - z.B. in seiner Funktion als Gruppenleiter - mit Ent- 
würfen 'der anderen Seite' konfrontiert witd (E.W.1228 U. 307). 

Diese Gegensätzlichkeit wechselseitiger Wahrnehmungen hat offenkundig et- 
was mit divergierenden disziplinären Perspektiven zu hm: Für IngenieurInnen 
scheint es d a m  zu gehen, eine "Maschine zu bauen", sch&keiios und pragma- 
tisch - Softwaretechnik ist ihnen nichts prinzipiell von Kugellagern Verschiede- 
nes - während die "informatische Perspektive" stärker auf UmseIzung theoreti- 
scher Modelle sowie eine eigenständige Formenlehre ("Eleganz", "Kompakt- 
heit") orientiert ist. Dabei ist allerdings relativierend anzumedm, da6 nicht 
zwingend alle IngenieurInnen im Feld die erstere und alle Infomatikerinneo die 
letztere Sichtweise präferieren. So hatte ich in Kapitel 3.2 über Dokumentations- 
stile auf die Informatikerin Ä. hingewiesen, die in ihrer Ingenieur-dominierten 
Projektgruppe deren "hemdsärmligen Stil" zu schätzen gelernt hat - im übrigen 
ein weiterer Hinweis für die Stärke der enkulturierenden Wirkung von Projekt- 
teams und fbbeitsg~ppen im Vergleich zur berufiichen Fachsozialisation im 
Ausbildungswege (vgl. 4.4). 

Zur 0.a. Beschreibung von InformatikerInnen pa6t auch die Problematisie- 
rung, die W. im folgenden vornimmt: 

W.: "Ein anderer Punkt, den ich noch so für mich persönlich festgestellt habe, 
also ich bin jetzt nicht so fürchterlich darauf erpicht, meine Lösung/ es gibt 
ja immer mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann, und ähi das 
kann dann auch teilweise zu so richtigen Religionskriegen fübren, da hab' 
ich nicht so sehr die Tendenz zu, ne? Also wenn ich sehe, daß das andere 
ungefähr genausogut funktionieren kann, dann bin ich auch bereit, auf 
meine Sachen zu verzichten. (...) Also so 'nen Religionskrieg vom Zaun zu 
brechen, das kann ja ein ganzes Projekt lahmlegen, ne. Das passiert auch 
häufig. Das ist einer der Hauptgriinde, warum manche Sachen nicht äh/ weil 
sich einer mit der Arbeitsweise des anderen nicht anfreunden kann oder der 
festen Überzeugung ist, es muß streng nach diesem Muster gemacht werden, 
und das ist das Wahre und alles andere ist schlecht. Ah, die Tendenz hab' 
ich nicht so stark. Ich glaub, das ist ein Hauptproblem, wenn viele Infonna- 
tiker zusammenarbeiten. Dann kommt diese Sache mit den Religionslme- 
gen, weil es halt alies nicht so fest gefaßt ist, ne? Es gibt halt unterschiedli- 
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kehrt erscheinen etwa dem Ingenieur w.E,~O die Entwürfe vor aliem der Ma- 
thematikerInnen, aber auch der InformatikerInnen als 'irgendwie pfiffiger und 
komplizierter' als er sie machen würde. Sich und seinen IngenieurskollegInnen 
schreibt: er dagegen eher 'Pragmatik' und 'Klarheit' im Programm-Design zu. 
Zugleich räumt er ein, daß sich für ihn mitunter ernstliche Verständnisschwie- 

20 "Altes" Sample; Interview ohne Bandaufnahme, de&& hier prciphimert 



che Methoden, wie man Software Engineering macht, und was wichtig ist, 
und wie man vorgehen sollte, wie man entwerfen sollte, und wie man die 
Namenskonventionen festlegen sollte und solche Geschichten." 
(W139: 1576-1601) 

W. beschreibt hier nicht nur die konfliktfönnige Variante einer InformatikerIn- 
nen-Perspektive, die Dogmatisierung von Lösungsvorschliigen ("Religionskrie- 
ge"), sie betreibt zugleich Ursachenforschung. In der Softwareentwicklung, so 
ihr Argument, herrsche eine Vielfalt von Lösungsmöglichkeiten für software- 
technische Anforderungen, eine Vielfalt, die im Software Engineering zur Aus- 
bildung "unterschiedlicher Methoden" geführt hat, die wiederum von jeweils 
einzelnen InfonnatikerInnen im Team repräsentiert werden. In der Tat werden 
an den verschiedenen Informatik-Lehrstühlen teilweise sehr unterschiedliche 
Entwurfstechniken und Spezifizierungsverfahren nicht nur gelehrt, sondern - in 
bester akademischer Tradition - auch gegeneinander abgegrenzt. Interessant ist 
an W.s Beschreibung und Argumentation vor allem, daß sie damit implizit auf 
eine arbeitslogische Eigenart von Soft~~are Bezug nimmt. Die erst im Entwick- 
lungsprozeß schrittweise reduzierte Unbestimmtheit ist die stoffliche Basis, auf 
der sich "Religionskriege" erst führen lassen: Ein objektivierbarer "One best 
way" ist nicht verfügbar.21 

Soweit es unterschiedliche Bemfsherkünfte betrifft, ist die Unterscheidung in 
InformatikerInnen und IngenieurInnen im Interviewmaterial bei weitem am aus- 
geprägtesten. Dies ist einigermaßen verblüffend, hätte man doch erwarten dür- 
fen, daß diese beiden Gruppen, die immerhin doch bei& jeweils das disziplinäre 
Verständnis einer Technikwissenschaft teilen dürften, sich eher deutlicher von 
UmschülerInnen und betrieblichen AufsteigerInnen als voneinander abgrenzen. 
Aus dem vorliegenden Material läßt sich allerdings nicht zuverlässig schließen, 
daß solche Abgrenzungen im Feld nicht existieren. Dazu bedürfte es einer syste- 
matischen Erhebung von Umfeldfaktoren wie Teamgröße, Qualifikationssmiktur 
und einer darauf aufbauenden vergleichenden Analyse der dort jeweils verbali- 
sierten Abgrenzungen. 

Der einzige Hinweis auf eine habituelle Differenz zwischen UmschülerInnen 
und anderen stammt von T. In der im Abschnitt über den Habitus der Geldwelt 
bereits vorgestellten Passage (Tl27, S.122) unterscheidet T. zwei Gruppen in 
seiner F i a ,  einerseits die karriereorientierte Gruppe, zum anderen eine 
Gruppe, die im Umgang "lockerer" ist und weniger geneigt, sich an den in Ver- 

'' Ein vergleichender Blick auf den Umfang von Normungen im Bereich des Maschinenbaus oder 
der Elektrotechnik einerseits und der Informatik andererseits könnte diesen Umstand verdeutli- 
chen: In letzterer Disziplin existieren bei weitem weniger DIN-Normen oder vergleichbar ver- 
bindliche Standardisierungen. 
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trieb und Management geltenden Verhaltensnormen zu orientieren. Seiner - vor- 
sichtig als Frage formulierten - Wahrnehmung nach gehören UmschUlerInnen, 
zu denen er selbst zählt, eher zur letzteren Gruppe. 

I Von "Hackern " und "TUfllem " in der Programmierarbeit 

Eine differenzierte Binnenwahrnehmung folgt nicht allein den ausgetretem 
Pfaden beruflicher Vorbildung. Im Arbeitsaütag erweisen sich die wechselseiti- 
gen Stärken und Schwächen, Neigungen und Abneigungen, aus denen wechsel- 
seitige Attribuierungen und Typisierungen entstehen. E i  der berühmtesten, die 
auch schon früh zu einem kulturellen Leitbild der Programmierarbeit stiiisiert 
wurde, ist die des Hackers, wie sie Joseph Weizenbaum (1984, 160f.) unter dem 
Label des "zwanghaften Programmierers" zu einer vieldiskutiexten (pathologi- 
schen) Berühmtheit gemacht hat.22 

Es sind - zumindest auch - handfeste arbeitsstoffliche Grün&, die in der 
Frühgeschichte der Programmierarbeit nicht nur einen Mythos der "Program- 
mierkmst" beförderten, sondern die tatsächliche Existenz von "plimadonoas in 
programming" (Ershov 1972) bewirkt haben: Bis in die Mitte der siebziger Jaixe 
hinein herrschte in der Computertechnologie allenthalben Mangel an Rechenzeit 
und Speicherkapazität. Zugleich hatten EDV-Anwendungen nicht die Komplexi- 
tät heutiger Softwaresysteme. Dies begünstigte eine Art der Programmgestal- 
tung, die als "Spaghetti-Progmmmierung" berüchtigt ist: Um möglichst viel 
Speicherplatz und Rechenzeit zu sparen, wurden sich im Programmablauf wie- 
derholende Routinen (Algorithmen) nicht mehrfach programmiert, sondern mit- 
tels Spnmgbefehlen ("GO TO") an den jeweiligen Stellen schleifenförmig noch 
einmal durchlaufen. Eine Methode, die zwar gemessen an den 0.a. Erfordernis- 
sen sehr effizient war, zugleich aber eine sehr eng verschachtelte und schwer 
entwirrbare Programmstniktur produzierte. Solche Gebilde herzustellen und - 

22 Der Begriff "Hacker" bedarf der F'räzisiening: Gemeint ist in unserem Zusammenhang nicht der - 
meist privat operierende - "Wilderer in fremden Datennetzen", wie er durch den Hamburger 
"Chaos Computer Club" bekannt wurde (zu diesen und anderen 'privatisierenden' niänomenen 
der DV-Praxis sowie zu einer kurzen Geschichte des Begriffs "Hacker" s. Eckert U.& 1991, 
153ff.). Mir geht es hier um Formen exzessiven Rogriunmierens im Rahmen der Erwerbsarbeit. 
Darunter verstehe ich a) hohe Affinität zum technischen Gegenstand. der binären Maschine; b) 
die Neigung zu unkontmiiierten Obergriffen der Arbeit auf das Privatleben; C) id iosydntkbe 
Sofiwaregdtungsmiuimen, die sowohl von den beirieblichen Vemertungsintemsen als auch 
von den &brau&wertorientienuigen der kUnfiigen Nutzerinnen nicht odet mu b w n z i  ge 
deckt sind C'Spieltrieb"), zugleich aber d) auch die Rbiglceif durch tiefe Kommlr&m hohe 
Komplexiüiten mental zu bewiiltigen und damit @k Miilbortsdiritte in lau= ZBt m i m e n  
zu können. 



z.B. für die Wartung - zu durchschauen, war mit methodisch-systematischer Ab- 
arbeitung definierter Arbeitsschritte nw teilweise zu bewältigen; gefragt war 
eine mit Risikobereitschaft und hoher Konzentration gepaarte Virtuosität im 
Umgang mit abstrakt logischen Strukturen. Stellt man in Rechnung, da6 in den 
frühen Jahren der Programmierarbeit noch eine Art Autorensystem vorherrschte, 
d.h. einzelne Programmiererinnen &omplette Programme schrieben und warte- 
ten, so nimmt es nicht Wunder, da6 in der alltäglichen Programmierarbeit der 
fünfziger und sechziger Jahre Individualisten - mitunter zu Künstlern stilisiert - 
eine nicht unbedeutende Rolle gespielt haben. Hier hat auch der Weizenbaum- 
sche "zwanghafte Programmierer" - als pathologische Zuspitzung damals ad- 
äquater Arbeitsqualitäten - seinen Ursprung. 

So waren also gerade die frühen Jahre der Programmierarbeit vielfach stark 
von Individualisten geprägt, die sich durch solche Arbeitsbedingungen begün- 
stigt sahen, während auf Managementseite die Angewiesenheit auf deren Know- 
how mit dem Problem der Einbindung dieser Berufsgruppe in das betriebliche 
Gesamtinteresse konfligierte. 

Inzwischen hat sich die stoffliche Basis der Programmierarbeit in den hier 
angesprochenen Aspekten grundlegend gewandelt. Physikalisch bedingte höhere 
Rechengeschwindigkeiten und größere, billiger verfügbare Speicherressourcen 
lassen Er foMisse  wie Kompaktheit oder Laufzeitoptimierung nicht mehr mit 
der gleichen unabweisbaren Priorität versehen erscheinen, auch wenn dies wei- 
terhin gültige Zielvorstellungen bei der Softwareentwicklung sind. Die zuneh- 
mende Größe und Komplexität von Softwareprodukten mit der Folge verstärkt 
kooperativer Entwicklungsarbeit läßt dagegen den damals vernachlässigbaren 
Faktor der Systematisierung und Vereinheitlichung von Entwurfsverfahren und 
Softwarestnikturen in den Mittelpunkt des Interesses rücken. Die permanent in- 
tensivierten Bemühungen der eigens zu diesem Zweck ins Leben gerufenen Dis- 
ziplin des Software ~ng ineer ing~~ stehen für eben dieses Bemühen. 

Schlechte Zeiten also für "Hacker", "Mitternachtsprogramrnierer" und "Pro- 
grammierfreaks", ein reines Pionier-Phänomen einer sich gründenden Profes- 
sion? Auf den ersten Blick hat es den Anschein. In einem meiner ersten Inter- 
views bedeutete mir mein Gesprächspartner auf meine Frage nach dem Verbleib 
der "Hacker", diese seien in der professionellen Arbeit praktisch nicht mehr an- 
zutreffen, da sie nicht "teamfähig" seien, also dem Erfordernis intensivierter Ko- 
operation mit ihrem idiosynkratischen Arbeits- und Verhaltensstil nicht gerecht 
würden. In der Tat dominierten auch in meinen weiteren Erhebungen die sach- 
lich-kooperativen EntwicklerInnen, die dem Programmieren nüchtern bis distan- 
ziert gegenüberstehen. 

23 Vgl. dani NaurIRandell1969. 
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So ganz allerdings geht die Frage der Existenz von "Hackern" in der Ent- 
wicklung der arbeitsstofflichen Basis nicht auf: Trotz hochkooperativer und 
(teilweise) systematisierter Arbeitsstmkturen etikettieren sich dennoch einige 
der BeEragten explizit oder implizit als Programmiererinnen vom Typ "Hacker". 
Einige Beispiele sollen dies belegen. 
Im Verlauf der Schilderung einer bewältigten Programmieraufgabe führt B. 

seine daran bewiesene Kompetenz auf sein "Hackertum" zurück: 
B.: "Und da ich sowieso schon so ein, ja, Hackertyp kann man vielleicht nicht 

sagen, Tüftlertyp war, ist mir das eigentlich auch relativ leicht gefallen, 
durch Rumprobieren und Lesen von den entsprechenden Codeteilen und 
testweises Einbauen von irgendwelchen Ausgaben, die dann anzeigen, das 
und das steht in den Tabellen drin, die Sachen zusammenzufinden, die ge- 
braucht werden." (BI10: 350-356) 

In Abschwächung des negativ stigmatisierten Begriffs "Hackern verwendet B. 
hier die Bezeichnung "Tüftler" für sich. Was diesen auszeichnet, ist, daß er 
durch "rumprobieren" zu einer Lösung gelangen. Was darin anklingt, ist 
Hartnäckigkeit in der Auseinandersetzung mit einem sachiichen Problem; die 
Bereitschaft, sich ganz an eine Sachaufgabe zu verlieren und dies durchawr über 
die Grenzen des konventionellen Erwerbsarbeitstages hinaus. So ist es kein 
Zu£all, daß gerade B. - wie nur wenige seiner K~llegen*~ - in seiner Freizeit an 
einem privaten PC programmiert. Die fragile Balance zwischen Arbeit und Pri- 
vatleben hält B. im übrigen durch ein explizites "Abkommen" mit seiner Freun- 
din, das es ihm freisteilt, sich an den Werktagsabenden beliebig an die Maschine 
zu verlieren, während diese am Wochenende tabu ist. 

B. hat in gewissem Sinne günstige Bedingungen für die Entfaltung seiner 
Neigung, arbeitet er doch eher selbständig, mit geringeren Kooperationsbezügen 
und zugleich in einem GegenstandSbereich (Compilerbau und Systemsoftware, 
maschinennahe Programmiersprachen), in dem gerade die "Findigkeit" und 
"Tüftelei" von "Hackern" noch am ehesten betriebliche Duldung, wenn nicht gar 
Anerkennung e f i i  Anders steht es bei R., einem umgeschulten ehemaligen 
Physik- und Maschinenbau-Studenten, der an einem bundesweit eingesetzten 
kaufmiinnischen Dienstleistungssystem eines großen Anwenderverbandes arbei- 
tet. Er unterliegt besonders hohen Anforderungen in puncto Kooperation und 
Standardisierung. An verschiedenen Stellen im Interview betont er dann auch 
die Dominanz behieblicher Regelwerke und das damit verbundene Maß an Kon- 
trolle. Zugleich rechnet aber auch er sich von seiner Neigung her den "Hackern" 
zu, was er indes mit seiner Erwerbsarbe'it nicht recht vereinbaren kann: 

24 Es sind in der Tat von den Befragten nur Mannet, auf die dies pieifft. 



1.: "Ja, Hochsprachen- Assembler." 
W.: "Ja, ja, genau. Und das bevorzugt natürlich auch wieder so fummelige 

Leute, ne." (W/56:2229-2268) 
Zunächst betont sie die erwähnten erhöhten Anforderungen an sozial-kommuni- 
kative Kompetenzen in ihrer Arbeit und die spezifische Leistung, die dahinter 
steckt ("daß man das auch können muß"). In der Folge schildert sie ihre Beob- 
achtung, daß neuerdings der Typus des einsiedlerischen, egozentrischen "Hak- 
kers" wieder stärker in der Programmierarbeit - zumindest in ihrem Umfeld - an- 
zutreffen ist. Als Erkläning verweist sie auf die erst seit einigen Jahren im Zu- 
sammenhang mit dem Betriebssystem UNIX verbreitete Programmiersprache 
"C", die "fummelige" Programmiererinnen erfordere. In EntwicklerInnen-Krei- 
Sen wird "C" gerne als "Hochsprachen-Assembler" tituliert und damit auf eine 
wesentliche Analogie zu maschinennahen Assembler-Sprachen verwiesen: Bei- 
de sind arm an rigiden Strukturkonzepten, was es ermöglicht, in "C" Programme 
in einer Weise zu realisieren, wie es mit typischen, stark strukturierten Hoch- 
sprachen nicht mehr möglich war (z.B. die Verwendung bestimmter rekursiver 
Saukturelemente). Der Vorteil ist Laufzeitoptimierung, die im zunehmend be- 
deutsameren Marktsegment der Prozeßsteuerung und Echtzeitverarbeitung wei- 
terhin von hoher Bedeutung ist. Für W. ist diese verstärkte Präsenz von Koiie- 
gInnen des "hackenden" Typs - den sie vornehmlich unter Informatikerhnen 
findet - ein Problem, weil die gewachsenen Kooperationserfordemisse weiterhin 
bestehen bleiben, wenn nicht gar zunehmen. 

"Hacker" sind, das zeigt schon diese Äußerung von W., bei ihren Kolleghnen 
oft nicht gut gelitten. Eines der Probleme, die diesen Typus marginalisieren, ist 
mit den Komrnunikationserfordernissen benannt. Auf ein zweites gravierendes 
Problem verweist Sch. aus der Perspektive des Gruppenleiters: 

Sch.: "Na gut, ich mein', man kann natürlich sagen: Das sind Freaks, und das 
sind keine Freaks. Leute, die wirklich alles bis ins kleinste kennenlernen 
wollen und Leute, die eher zufrieden sind, früher aufhören sozusagen, ähi 
aber inwieweit das auf die Produktivität Einfluß hat, kann ich jetzt hier auch 
nicht sagen, weil die Gefahr des Verzettelns natürlich besteht bei den 
Freaks. Der erkennt irgendwas und bohrt tagelang weiter, jetzt nicht um 
Fehler zu suchen, sondern einfach, weil es ihn interessiert. Da hat er ir- 
gendwie im Betriebssystem einmal irgendwas gefunden, daß was geht, und 
das muß er jetzt wissen, w a r n .  Ja? Und ein anderer sagt: 'Na ja, gut, wußte 
ich auch noch nicht, daß das geht', macht aber trotzdem weiter an seiner Sa- 
che. Es kann sein, daß der Freak vier Wochen später im Vorteil ist, weil ge- 
nau das gebraucht wird, kann sein, daß es nutzlose Zeit ist." (SchI31: 1374- 
1390) 

Das Moment unkontrollierter und nicht auf den Arbeitsfortschritt hin orientierter 
Vertiefung in den technischen Gegenstand, das "Sich-Verlieren" gerade in den 
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eher "detektivischen" Aufgaben der Programmierarbeit (Fehlersuche ist hier das 
prominenteste Beispiel) erscheint Sch. als Problem beim "Hacken". Zwar be- 
steht die Möglichkeit, daß "Hacker" Dingen auf die Spur kommen, die anderen, 
methodisch kontrollierter und distanzierter vorgehenden Kolleginnen verschlos- 
sen bleiben,25 doch ebenso droht die Gefahr, daß sie sich in Sackgassen verren- 
nen und viel Zeit nutzlos vergeuden. 

Eine ähnliche Gefahr, die hier von Sch. jedoch nicht angesprochen wird, ist 
die des mentalen "Absturzesn. Die Arbeitsweise von "Hackern" ist häufig durch 

I besonders geringe Neigung zur Absicherung von Zwischenständen geprägt: De- 
sign-Entscheidungen, die situativ getroffen und nicht dokumentiert oder begrün- 
det werden, Konsequenzen aus solchen Entscheidungen, die die Akteure im 
Kopf statt auf dem Papier zu speichern versuchen - weil das Schreiben von einer 
'heißen Fährte' ablenken würde - oder Fehlersuchstrategien, die probeweise Än- 
derungen implizieren, die nirgendwo'veneichnet sind und deren Beseitigung 
später u.U. schlicht vergessen wird, bedrohen die Sicherheit und Berechenbar- 
keit im kollektiven Arbeitsfortschxitt. Eine solche Stönmg kann wichtige Ar- 
beitsergebnisse mit u a e r b a r e r  Plötzlichkeit zerstören. 

Es sind im übrigen nicht allein die "Hackern und "Tüftler", die von ihren Kol- 
legInnen schlecht gelitten sind; W. beschreibt einen andern Negativ-Typus: 

W.: "Und ja, dann gibt es noch so Leute, die haben unwahrscheinlich gute 
Ideen, was man so machen könnte und wie man das machen k ö ~ t e .  Die 
sind aber meistens beim Programmieren dann sehr, sehr wuselig. Die haben 
gute Ideen, aber am besten, wenn die Idee soweit ausgereift ist, daB es & 
steht, dann gibt man es jemand anders, der es programmiert, weil die viel zu 
schnell sind einfach, ne. Die machen das dann nicht gründlich genug." 
(Wt52: 2103-21 1 1) 

Die hier beschrieben werden, sind die "Konzeptemacher", die besondere Kom- 
petenzen im Modellieren von Systemen entwickeln, dem technischen Gegen- 
stand selbst und seiner stofflichen Basis gegenüber aber zu oberflächlich sind 
("wuselig") und deshalb zur Realisierung ihrer Entwürfe nicht gut taugen. So po- 
sitiv insgesamt E n W s u b e i t  etwa im Vergleich zu Kodierung, Wartung oder 
Dokumentation angesehen ist, so unbeliebt sind diejenigen, die sich darauf be- 
schränken. In einer früheren Gnippendiskussion mit EntwicklerInnen der Firma 
A~~ kommt ein Grund für diese Abneigung zur Sprache: 

25 B. formuliert diesen Forscherdrang der Wacker" und "Mftler" für sicai sehr prägnant: "I& 
möchte wissen 'what makes the clock tickk. (BEI) 

26 "Altes" Sample. 



A.S.: "... um Karriere zu machen, da hält man sich mit solchen Dingen 
(gemeint ist technische Kleinarbeit; J.S.) nicht auf." 

H.S.: "Da baut man schöne Konzepte und überläßt den anderen die Ausfüh- 
rung." (GDl50-5 1) 

Es sind zwei Aspekte, die hier die negative Bewertung ausmachen: Zum einen 
verursachen "Konzeptemacher" aufgrund ihrer eigenen mangelnden Realisie- 
rungskompetenz anderen KollegInnen zusätzliche Arbeit, ohne daß diese dabei 
selbst den eher befriedigenden Teil der Konzeptarbeit für sich gehabt hätten. 
Zum anderen aber ist es das dahinter vermutete Motiv des "Karriere-machen- 
wollens", das negativ sanktioniert wird. In dieser Perspektive gelten "Konzepte- 
macher" als solche, die "auf anderer Leute Knochen" ihren persönlichen Auf- 
stieg betreiben und damit den solidarischen Konsens der "Karriereabneigung" 
(s.S. 1 lOff.) aufkündigen. Solche Leute werden von ihren KollegInnen mit we- 
nig schmeichelhaften Spitznamen, wie etwa "Eierköpfe" (W55), belegt. 

Beiderlei Negativ-Images, das der "Hacker" wie auch das der "Konzeptema- 
cher" verweist schließlich auf einen weiteren Zusammenhang: Es sind in der Tat 
auch "Kodierer" schlecht angesehen, ebenso wie "Maintenierer" (die auf War- 
tungsarbeiten beschränkt sind) oder gar "Dokumentierer". Was meines Erachtens 
in diesen Negativ-Stilisierungen zum Ausdruck kommt, ist ein Selbstbild der 
Befragten, das Anspruch auf einen ganzheitlichen Tätigkeitszuschnitt erhebt. 
Jede Vereinseitigung von Arbeitmermögen im Arbeitsumfeld wird eher negativ 
vermerkt, weil sie die Ausgewogenheit des eigenen Tätigkeitszuschnitts potenti- 
ell bedroht. ' 

Mdnner und Frauen: Harte und weiche Prograrnrnierstile? 

Verglichen mit anderen technikwissenschaftlichen Berufsfeldern finden sich in 
der Softwareentwicklung entschieden mehr Frauen. Auch zu diesem Thema lie- 
gen bislang keine veriäßlichen Zahlen vor (vgl. Fußnote auf S. 128); die spärli- 
chen Bestände hat Ute Hoffmann (1987) in einer Untersuchung über Frauen in 
DV-Berufen zusammengetragen. Danach sind etwa 15 bis 20 Prozent der Be- 
schäftigten in der DV-Branche weiblichen Geschlechts. Davon allerdings ent- 
fällt ein großer Teil auf typische Frauenarbeitsplätze in Verwaltung und im 
kaufmännischen Bereich sowie auf Datentypistinnen. Der Anteil an Software- 
entwicklerinnen ist so nicht zuverlässig zu bestimmen, mag aber bei geschätzten 
5 bis 10 Prozent liegen. In meinem aktuellen Sample befanden sich vier Frauen, 
im äiteren Sample von 1986187 waren drei von neun Befragten weiblich. 

Weder diese noch ihre männlichen Kollegen wußten auf Befragen mit der 
Differenz männlich/weiblich in bezug auf Programmierarbeit sonderlich viel an- 
zufangen. Beide bezogen die Frage nach geschlechtsspezifischen Differenzen in 
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der Arbeitsweise oder der Produktgestaltung - wenn ihnen außer einem Schul- 
terzucken überhaupt etwas dazu einfiel - meist lediglich auf unterschiedliche 
Zugangschancen zu höheren Positionen in der Hierarchie, gelegentlich auch 
einmal auf den höheren Legitimationsaufwand, den Frauen bei der dishirsiven 
Dmhsetzung ihrer Gestaltungsvorstellungen zu treiben haben. "Lediglich" soll 
nicht etwa bedeuten, eingeschränkte Karrierechancen oder höherer Legitimati- 
onsaufwand seien gering zu schätzende Problemlagen. Allein: Im Kontext dieser 
Untersuchung ist daran wenig bemerkenswertes, zumal auch diese Themen eber 
zögernd-beiläufig zur Sprache gebracht wurden - so als gäben sich die Befragten 
hier vor allem Muhe, wenigstens etwas auf die Frage zu antworten. 

Die Summe der Nicht-Antworten zur Frage spezifischer Arbeitsweisen von 
Frrauen und Männern kann indes auch als Befund verstanden werden: Minde- 
stens hat es den Anschein, da5 solche stilistischen Varianzen, wenn sie denn 
überhaupt existieren, nicht in der Dichotomie von männlich/weiblich wahrge- 
nommen und interpretiert werden. Auch wenn dies nicht bedeuten muß, da6 es 
keine solchen Differenzen gibt (dazu bedürfte es in der Tat anderer Erhebungs- 
formen27), ist der Befund schon aus zwei Gründen bemerkenswert: Zunächst 
einmal zeigten sich die Befragten in den Interviews ihrer kollektiven und indivi- 
duellen Eigentümlichkeiten ausgesprochen bewußt. Wenn sie sich dann bei der 
Frage der Geschlechterdifferenz so indifferent zeigten, bekommt dies immerhin 
stärkeres Gewicht. 
Zum zweiten aber existieren sowohl im gesekhaftspolitiscben als auch im 

engeren soziologischen Diskurs eine Reihe von Mumiaßungen und Zuschibun- 
gen die unterschiedliche Qualität des Zugangs von Frauen Md Mämem zur 
Computertechnik betreffend. Die vielleicht bekannteste stammt von Sherry Tur- 
kle (1984). Turkle kam bei einer breit angelegten empirischen Untersuchung der 
Umfangsformen von Kindern und Jugendlichen mit Computern - u.a. - zu dem 
Schluß, da6 man die dabei zu beobachtenden 

"Stilarten grob in eine harte und eine sanfte Form der Beherrschung untertei- 
len" (kann): 
Harte Beherrschung ist die Methode, der Maschine auf dem Weg der Umset- 
zung eines vorher festgelegten Plans den eigenen Willen aufzuzwingen. Das 
Programm ist das Mittel zur Kontrolle, die von vornherein aogest~bt wird. 
Wenn ein Programm funktioniert, so ist es eher Ausdnick des Wunsches 
seine Vorstellung durchzusetzen, als des Interesses, im Geben und Nehmen 
eines Gespräches Ideen entstehen zu lassen. (...) das Ziel besteht gruadsätz- 
lich darin, das Programm zur Annahme des Plans zu bewegen. 

27 Zu den Schwierigkeiten. die eine soicbe konz@ueII und untersuch- 
aufwirft, vgl. Hengstenberg (1988). 



Die sanfe Beherrschung ist in höherem Maße interaktiv. (...) Hirte Beherr- 
schung ist die Beherrschung des Planers, des Technikers, sanfte Beherrschung 
die des Künstlers: ausprobieren, eine Reaktion abwarten, etwas anderes aus- 
probieren, die Gesamtform entstehen zu lassen aus der Interaktion mit dem 
Medium. Der Prozeß gleicht eher einer Unterhaltung als einem Monolog." 
(Turkle 1984, 127f.; Hervorh. von mir; J.S.) 

Turkle setzt "hart" und "sanft" nicht im Sinne anthqologischer Konstanten mit 
"männlich und "weiblich gleich, stellt jedoch fest: 

"Mädchen sind eher sanfte Programmierer (sic!), während die harten über- 
wiegend männlichen Geschlechts sind." (1984, 133) 

Ute Hoffman trägt in der 0.a. Untersuchung eine Reihe von Beispielen zusam- 
men, die einen geschlechtstypischen Umgang mit Metaphern in der Sprache 
über Computer belegen (Hoffmann 1987, 119ff.). Interessant ist, da6 sich viele 
Belege für solcherart differenzierte Praxen auf Kinder und Jugendliche oder in 
Ausbildungen befindliche Menschen beziehen, bei denen solcherlei Merkmale 
offenbar mühelos zu finden scheinen. Wenn es nicht allein auf erhebungstechni- 
sche Umstände zurückzuführen ist, da6 Frauen sich in meiner Befragung einer 
spezifisch weiblichen Praxis nicht bewußt sind, dann liegt es nahe, die These zu 
prüfen, daß weibliche Formen des Prograrnmierens in der kollektiven Praxis 
männer-dominierter Projektgruppen 'abgeschliffen' werden und zumindest nicht 
mehr in der Deutlichkeit wirksam sind, wie sie es etwa im Jugendalter oder in 
der Ausbildungszeit noch waren. Eine solche These iä6t sich an dieser Stelle 
nicht methodisch kontrolliert belegen, deckt sich allerdings strukturell mit den 
im nächsten Abschnitt zusammengetragenen Belegen zur stilbildenden Wirkung 
des Arbeitskollektivs in der Softwareentwicklung. 

Einen noch anderen Ausweg aus der Frage geschlechtsspezifischer Stile weist 
die Projektgruppe Automation und Qualifikation (PAQ 1987). Sie knüpft an die 
Turklesche Typisierung von "harten" und "sanften" Stilen an, und versucht zu 
einer Synthese zu gelangen: Die populärwissenschaftliche These von der Analo- 
gie zwischen binär-logischen Techno-Strukturen und der Denkweise von deren 
ProduzentInnen und NutzerInnen (zu Recht) negierend betonen sie im Gegen- 
teil: 

"Wenn es jemanden gibt, der sich in seiner Arbeit mit intuitiven, bildhaften, 
ambiguiösen Elementen der Alltagssprache beschäftigt, dann ist es der Pro- 
grammierer. (...) Das metaphorische, Intuitive, Unbewußte der Alltagssprache 
spielt zugleich eine große Rolle für das Lösen von schwierigen Programmier- 
problemen. Es ist hier nicht einfach ein Mangel, sondern zugleich ein Mittel 
der Problemlösung, eine Produktivkraft, . .." (PAQ, 1987,2 13) 

Die hinterliegende These ist, da6 letztlich auch nach außen "harte" Stile des Pro- 
grammieren~ die Mittel und Verfahrensweisen der "sanften" Variante (Intuition, 
metaphorisches Denken, dialogisches Gestalten) nicht entbehren können. Meine 
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Befunde zur Arbeitstypik des Programmierens (Strübing 1987) lassen diese 
Überlegung höchst plausibel erscheinen. Dennoch bleiben für die Frage ge- 
schlechtstypischer Verfahrensweisen mehr Fragen als Antworten - die an dieser 
Stelle denn auch nicht zu Maren sind. 

Statt dessen soll der folgende abschließende Abschnitt des Kapitels einige 
Überlegungen zu den stilbildenden Instanzen in der Progratntuierarbeit präsen- 
tieren. 

4.4 Integrationsagentur Projektteam: Trainig-on-the-job als Initiationsritus 

In Abschnitt 4.2 hatte ich eine zum Teil sehr ausgeprägte Selbstabgrenzung der 
SoftwareentwicklerInnen von anderen, in ihrem Tätigkeitsfeld wirkenden Ak- 
teursgruppen festgestellt. Zugleich hatte der Abschnitt 4.3 die Binnendiiferen- 
zierung dieser Gruppe skizziert und dabei herausgestellt, da6 die berufsbiogra- 
phische Herkunft der einzelnen zwar sehr wohl wahrgenommen und an stilisti- 
schen Merkmalen identifiziert wird, nicht jedoch zu dominierenden Abgrenzun- 
gen innerhalb der Bemfsgruppe führt: Ob Umschüler oder Systemprogramrniere- 
rin, ob Physiker oder FH-Ingenieurin, der dominante Wir-Bezug gilt der 
gemeinsam geteilten Qualitiit, für die technische Seite der Herstellung von 
Software verantwortlich und Expertin zu sein und dies auch täglich gemeinsam 
zu -eren. Die Bindewirkung solch gemeinsamer Praxis wiegt offenbar 
schwerer als biographisch trennende Momente. 

Dies führt zu der Frage, durch welche Instanzen ein solcherart dominanter 
Binnenbezug, ausgedrückt etwa in homologen Arbeitsstilen oder übereinstim- 
menden Sichtweisen der Außenwelt hergestellt wird: Wie werden Arbeitsstile 
entwickelt, Relevanzstnikturen ausgebildet oder kollektive Standards vermittelt? 
Denkbar wäre ein Modell, nach dem die je individuelle Auseinandersetzung mit 
der je gleichen bzw. vergleichbaren Arbeitsstofflichkeit auch zu einer relativ 
homogenen Praxis der Akteure führt: aus ähnlichen Sachzwängen zu vergleich- 
baren Lösungen zu gelangen. Und gerade die in Kapitel 3 herausgestellte Argu- 
mentation der hohen Handlungsrelevanz unhintergehbarer arbeitsstofflicher Ba- 
sisbeztige beim Programmkmn M t  dieses Erklärungsmuster nicht unplausibel 
erscheinen. Ich möchte hier allerdings - wie ich hoffe: präzisierend - eher von 
Initiationsprozessen bei Eintritt in das Arbeitskollelctiv als besonders wirksamer 
Enkulturationsinstanz sprechen. Die folgenden Quelien solien für dieses Vorge- 
hen einige empirische Evidenz erbringen. 

Was die Phase des Eintritts in das Erwerbsleben allgemein, speziell aber in 
das Arbeitskoliektiv für die Programmiierarbit besonders interessant emcheinen 
Mt, ist die geringe Skmkdhienmg und Namienmg der Arbeitsverfahren bei 
gleichzeitig hoher Varianz und Komplexität von Arbeitssituationen. Dies führt 



dazu, daß die Ausbildungsinstitutionen zwar allgemeine Grundsätze, M e n ,  
prinzipielle Verfahrensweisen (Simkturierte Programmiemng) und auch Wissen 
über basale Techniken (Programmiersprachen) vermitteln können, dagegen aber 
nur wenig direkt praxisrelevantes 'Anwendungswissen'. Der Generalitätsan- 
spruch von Ausbildung würde ernstlich in Frage gestellt, wollte etwa ein Infor- 
matikStudiengang konkrete Vorgehensweisen einer zukünftigen Erwerbsar- 
beitspraxis lehrend antizipieren. Dies bedeutet, daß wesentliche berufliche 
Kompetenzen, - wie ich vermuten möchte: stilrker noch als in vielen anderen, 
'kanonisierteren' Berufsfeldern - gerade in der Phase der Einarbeitung in den er- 
werbsbiographisch ersten Projekten erworben werden - und mit ihnen die jewei- 
ligen kulturellen Muster. 

Welche Rolle dabei spezifische Techniksprachen-Dialekte spielen, zeigt sich 
an einer Aussage von R.: 

1.: "Gibt es 'ne besondere Sprache in der Programmierer-Gruppe, daß man sa- 
gen kann, irgendwie so'n Gruppen-Slang?" 

R.: "Ja. Auf jeden Fall. Also ganz stark ausgeprägt. Ganz stark, ganz stark." 
1.: "Wie ist das denn? Schleudert man mit EDV-Begriffen rum, oder ist es/" 
R.: "Ja, also EDV-Begriffe und jetzt aufgrund ähl der aglichen Routine ha- 

ben sich also sehr viele Kürzel eingeschlichen, und das kriegt man also von 
jedem, der neu anfängt bei uns, sofort zu hören: 'Also ich weiß überhaupt 
nicht, wovon ihr redet'. Und das kriegt man dann also erst in Gesprächen, 
die dann sehr viel später stattfinden, raus, so wenn die Leute - sagen wir mal 
- ein halbes Jahr da sind und dann so erzählen, wie es ihnen so, im Nachhin- 
ein, innerhalb der ersten drei, vier Wochen ergangen ist, also da ist, weiß 
ich auch bei mir persönlich, also, so ein Riesenfrust da, man hat also wirk- 
lich das Gefühl, man kann gar nichts. Man weiß nichts und also wovon die 
da reden, hab' ich keine Ahnung. Ja? (...) Und ja, man versteht es einfach 
nicht aufgrund der Sprache, ja? Und man hat dann das Gefühl, man kann 
nicht programmieren, (...) das ist ganz extrem bei uns, ganz extrem. Und W 
da haben die Leute auch am Anfang so ihre Probleme mit. Aber das wird 
schon, so innerhalb der Gruppe, wo sie sich dann befinden, also auch aufge- 
fangen, dann." (Rl38: 1284- 13 12) 

R. betont hier sehr nachdrücklich die vom Interviewer ins Gespräch gebrachte 
Möglichkeit gruppenspezifischer Sprachregelungen und beschreibt in diesem 
Zusammenhang die Probleme, die Gruppenneulingen daraus entstehen: Diese 
sind zunächst sozio-kulturell ausgeschlossen, erleiden einen "Riesenfrust", zwei- 
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der Gruppe "aufgefangen", die " ~ o v i z e n " ~ ~  in den Gruppen-Slang und die ihm 
hinterliegenden Praktiken eingeführt. Das ist nicht gerade eine "Äquator-~aufe", 
geht aber - wie bei Initiationsritualen üblich - nicht ganz schmerzlos ab. 

N. ist als freiberuflich tätiger und sehr erfahrener Programmierer oft vor Si- 
tuationen gestellt, in denen er neue MitarbeiterInnen von Softwareabteiimgeo 
seiner Kundenfmnen in die Funktionsweise und "Philosophie" des von ihm ent- 
wickelten Anwendungssystems (ein dezentrales iinanztecMsches Buchmgssy- 
stem) einführen muß. Er repräsentiert dabei die 'Tradition" des Arbeitszusam- 
menhanges und ist sich seiner kontinuitätssichemden Bedeutung sehr wohl be- 
wußt: 

N.: "Ich mein', ich bring' ja die meisten Codes oder die meisten Gnmdkon- 
stnikte bring' ich ja ersmial rein. Das ist auch bei der ( F i i  D), da sind also 
auch zwei neue Leute angefangen und W da hab' ich dann erstmal gesagt: 
'Okay, können wir das klarer darstellen' und so weiter, und ich mein', aber 
irgendwie pendelt man sich dann so ein bißchen ein. Und die - sagen wir 
mal - wenn die Leute noch nicht so in den eigenen Programmierverfahren 
eigentlich eingestimmt sind und so, dann nehmen sie es auch eher an, ei- 
gentlich. Sie können also einen fähigen Mann da wenig beeinflussen, der 
hat da seine eigenen Gedanken einfach, nech. Uod irgendwann wird der na- 
türlich nach ein, zwei Jahren fertig, und denn ist der natürlich, dem hat er 
sicherlich auch seinen eigenen Programmierstil drauf. Das ist ganz klar. Es 
ist äh/ sagen wir mal, bei Anfängern ist eine relative Hiitlosigkd~t erstmal 
da, ganz klar, die hangeln sich also erstmal an irgendwelchen Hälmchen, 
die da sind, irgendwo, ja." (Nt42: 2073-2091) 

N. unterscheidet hier Anfänger und berufserfahrene Entwicklerlnnen nach dem 
Maß, in dem er ihren Arbeitsstil prägend beeinflussen kann. Die "Hilflosigkeit" 
der Neulinge stellt für ihn die Möglichkeit der homogenisierenden Einwirkung 
auf deren Arbeitsweise dar. 

Eine der Befragten, L., ist SoftwareentwicklerIn in der fraglichen Gruppe. 
Ihre Beschreibung der E i g  von neuen KoUegInnen zeigt, daf3 der Initiati- 
onsprozeß nicht pateroalisrisch . . von einer dominanten Figur (im Falie N.s sogar 
von außerhalb der Gauppe) angeleitet wird, sondern alltägliche Praxis des Kol- 
lektivs darstellt.29 Zugleich betont sie die Freiwilligkeit der Übernahme tradier- 
ter Arbeitserfahnmgen durch die "Neuen": 

28 In der angelsächsischen Diskussion Uber Arbeitsweisen und FehlerSrpiken von Rogrammieran- 
fängerInaen wird meist der BegrS "mvice" mit all seinen auch kledkden Konnotationen dem 
des "beginners" vorgezogen (vgL aB. PerlUaslMartin 1986). 

29 Ich will nicht unteriassen darauf- äa6 in der Frage der Vedkäglichung die Metapher 
zumindest vom "initiationsnauJ0ibre Grenzei fidet: InitLtionen zeichoea sich in der Regei g e  



L.: ".,. vielleicht entwickelt man dann so pen6nliche Noten dann im Lauf der 
Jahre noch, wenn man vielleicht zehn Jahre dabei ist, oder jetzt auch, wenn 
ich jetzt vielleicht in einer anderen F m  anfangen würde, dann hätte ich 
natürlich schon irgendwo meinen eigenen Standard, und ich weiß nicht, ob 
ich mich dann wieder unbedingt umstellen würde auf den Standard1 ich 
weiß nicht, wenn man dazu gezwungen wird, muß man es natürlich, ne, 
aber ich glaub', das ist also bei uns auch dann, was weiß ich, doch so ein 
ziemlich allgemeiner Stil, es wird auch oft übernommen. Wenn jetzt Neue 
kommen oder so, bis die wieder bei Null anfangen, da sagt man denen 
schon: 'Hier da gibt es ein ähnliches Programm und könnt ihr euch ja mal 
angucken'. Und also erst einmal als Tip. Wenn sie es dann anders machen 
wollen, dann können sie es geme anders machen, aber das ist alles ziemlich 
ähnlich bei uns." (Ll37: 13 17-1332) 

L. bezieht sich hier weniger auf das Motiv der Sicherung eines Gruppenkonsen- 
Ses in den Arbeitsstilen, vielmehr argumentiert sie arbeitsökonomisch: Ehe die 
Anf&gerInnen bei ihrer jeweiligen Aufgabe "wieder bei Null anfangen", werde 
ihnen von der Gruppe ein bereits vorliegendes Arbeitsergebnis einer ähnlichen 
Aufgabe an die Hand gegeben, an dem sie sich orientieren mögen. Dies sichert 
die Gruppe davor ab, bei jeder Neueinstellung 'das Rad noch einmal erfinden' zu 
lassen, hat aber zugleich den Effekt der Vereinheitlichung von Programmiersti- 
len im Team. 

Den Aspekt der Freiwilligkeit betont auch Ö., wenn er im nachfolgenden 
Auszug seiner Vorliebe für das Anlernen neuer Kolleginnen Ausdruck verleiht: 
0.: "... ich hab' ja zum Beispiel in letzter Zeit W wenn Praktikanten kom- 

men, bin ich oft derjenige, der sie dann betreut. Das finde ich schon ir- 
gendwo 'ne interessante Aufgabe, mit Leuten umzugehen, Leuten irgendwo 
Aufgaben zuzuweisen und die auch zu motivieren. Ah/ wo ich momentan 
noch Probleme hab' ist, wenn es mehrere werden. Das liegt aber auch daran, 
daß ich die momentan auf 'ner technischen Ebene betreue. Das heißt, ich 
muß auf jeden einzelnen persönlich eingehen. (...) Aber prinzipiell, es 
macht Spaß, mit neuen Leuten zusammenzuarbeiten, weil ähm/ man kann 
die irgendwo auch (...) formen. (...) Das macht schon irgendwo Spaß. Wobei 
ich auch denen auch nicht meinen Stil aufdränge. Das mache ich nicht. 
Aber zumindest schon mal ähml versuchen in die Form zu bringen, daß er 
W - ja - eigentlich geeignet wäre, bei uns in der Firma zu bestehen. Weil 

rade durch durch ihren alltagsfernen Charakter und ihre periodische Veranstalaing aus - jeden- 
falls ist dies die Begriffsverwendung der Ethnologie @.B. Erdheim 1984, 285f.). Ich habe ver- 
sucht, den Alltagscharakter der hier beschriebenen Art von Initiation durch den Begriff des 
"Initiationsprozesses" stärker herauszustellen. 



wir haben ja 
gen, daß er die irgendwo übernehmen kann. So das erste, was sie mir beige- 
bracht haben, als ich hier angefangen habe, war Kaffee kochen. Das ist ganz 
wichtig." (0150: 2629-2664) 

Der abschließende Hinweis auf das Kaffeekochen ist nicht banal, sondem steht 
exemplarisch für diejenigen Momente der Gruppenkultur, die über die Arbeits- 
weise im engeren Sinne hinaus auf das sozio-kulturelle Milieu verweisen ("wir 
haben ja schon irgendwo so 'ne eigene Kultur"). Auch 6. exwähnt die O f f d t  
der Bemfsanfänger als Gelegenheit für sein 'formendes' Eingreifen. Auch wem 
er damit nicht seinen Stil aufzwingen will, zielt er zumindest soviel Vereinheit- 
lichung an, da6 derldie "Neue" "in der Firma (.) bestehen" kann: Ail die Ausein- 
andersetzungen, die nötig waren, um die Gruppe im betrieblichen Gesamtzo- 
sammenhang zu verorten und die Kompromisse und Konsense, die dabei gefun- 
den wurden, müssen von den AnfängerInnen nicht noch einmal neu ausgehan- 
delt werden, sie sollen aber sicher von ihnen auch nicht in Frage gestellt werden. 

Wie stark die homogenisierende W i n g  solcher Initiationsprozesse und der 
alltäglichen gemeinsamen Praxis sein kann, zeigt sich am - schon öfter bemüh- 
ten - Beispiel der Informatikerin Ä., die, in eine Ingenieur-dominierte Gruppe 
hineinsozialisiert (schon als Praktikantin!), deren Werthaltungen und Arbeits- 
weisen nicht nur übernimmt, sondern auch im Bmtton ungebrochenen Wir-Ge- 
fühls als die ihren vertritt (vgl. Kap 3.2). Im Prozedere der Einpassung in das 
Kollektiv bezieht sich Ä. dabei an anderer Stelle auf ähnliche Verfahren, wie sie 
L. geschildert hat: 

Ä.: "Grad so, wenn man neu kommt. Man nimmt sich doch unheimlich viel 
von den Kollegen an. Schon allein dadurch, daß man oft Programme eben 
ändert, ne. Man guckt sich immer das an, was hat der andere damals ge- 
macht. Ich mein', die Funktionen sind ja immer ähnlich, ne. Es gibt überall 
ein Betriebsprotokoll, es gibt überall 'ne Markierungsliste, es gibt irgendwo 
immer 'ne Meßwerterfassung. Und man guckt dann halt, wie hat der das 
denn gemacht, aha, so, hm, ja, das gefällt mir nicht, rausgestrichen, machen 
wir ganz anders. Aber so die Grundsachen übernimmt man dann doch. Also 
macht man 's ähnlich." (ÄI60: 1729-1737) 

Auch hier findet sich wieder der Hinweis darauf, daß nicht Arbeitsstile identisch 
übernommen, "kopiert" werden, sondern ein Verhältnis von Homologie, also, 
wie Bourdieu es versteht, "ein Verhältnis der melfalt in Homogenität" (1987, 
113), geschaffen wird. Dieser Hinweis ist bedeutsam, hatte ich doch gerade im 
Kapitel über Arbeitsstile immer wieder die mediale Funktion von Stilen, ihre 
Vermittlungsrolle zwischen subjektiven Dispositionen der Arbeitenden (z.B. das 
Maß an Risikobereitscbaft), arbeitssto- Basisstnikairen sowie SmiLaPen 
von Macht, Hemhaft und Kapitalvemsmg betont. Das kollektive Moment 



von Arbeitsstilen scheint gleichsam das Gerüst zu bilden, auf das sich individu- 
elle Variationen stützen. 

Damit ist die Präsentation kollektiver Kulturmomente in der Programmierar- 
beit beendet (nicht abgeschlossen). Das anschlie6ende Schlußkapitel wird resü- 
mierend versuchen, einige Saukturmerkrnale der kulturellen Praxis in diesem 
Feld zu generalisieren und ihre Relevanz zu diskutieren. 



Arbeitsstil und Shopfloor culture - ein Resümee 

Die beiden vorangegangenen Kapitel haben b i c b e n d  Beispiele dafür gege- 
ben, wie Programmiererinnen über ihre Tätigkeit und über das soziale Umfeld, 
in dem sie dieser nachgehen, sprechen. Die Mi sichtbar geworben Hand- 
lungsmuster und die zentralen Merkmale eines kollektiven Habitus dieser 
Gruppe sollen an dieser Stelle noch einmal zusammengefaßt und auf ihre Rele- 
vanz behg t  werden. Anschließend wili ich einen kurzen Ausblick auf noch zu 
leistende Forschungsarbeit geben sowie die Grenzen der Verallgemeinerbarkeit 
thematisieren. 

5.1 Arbeitsstil als Vermittlungsiorm zwischen divergierenden Anforderun- 
gen und subjektiven Dispositionen 

Das dritte Kapitel brachte eine Vielfalt divergierender Arbeitsstiie der Behgten 
ans Licht. Ob es sich um die Organisation der verschi- ArbeitsscJmitte, die 
Form der Darstellung von Zwischenergebnissen oder die Verfahrensweise beim 
Testen handelt: Die Art und Weise, wie die einzelnen Benagten dabei vomige- 
hen pflegen, variiert beträchtlich. Teils explizit, teils implizit wurden in den 
diesbezüglichen Schilderungen auch Motive für die jeweilige Arbeitsweise an- 
geführt, wobei ich zwei Dimensionen von Motiven unterschieden habe: 

Auf der einen Seite bezogen sich die verbalisierten Gründe auf "aus der Sa- 
che" resultierende Erfordernisse und zwar in der Weise, daB die Befragten ent- 
weder auf die je s p e m e n  Umstände der konkreten Aufgaben verwiesen, die 
ein Abweichen von allgemeinen, offiziellen oder gewöhnlich praktizierten Ver- 
fahren nahelegten, oder daß die prinzipielle Sachunangemessenheit betrieblich 
oder von der Disziplin vorgegebener Verhimnsweisen konstatiert und in Eigen- 
initiative eine Verbesserung herbeigeführt wurde. Beispiele fiir ersteres fanden 
sich bei der Unterscheidung zwischen maschiaenoahen und an-- 
Programmieraufgaben. Stellvertretend för LeWere sei auf das Problem der "B& 
rokratisierung" durch Tools verwiesen. Ich habe in der Analyse d a  dargestellten 



Praxen und der sie begründenden Motivkonstellationen auf der Seite der sachli- 
chen Motive herausgearbehet, daß dort im Grunde arbeitslogische Basisproble- 
me im Ekardtschen Sinne thematisiert werden, wie sie sich den Arbeitenden in 
den je konkreten stoffiichen Ausprägungen (Arbeitsmittel, -0rganisation) dar- 
stellen. Insbesondere das ZyklizitUtsproblem ist es, das in unterschiedlicher Wei- 
se einen Bezugspunkt bildet, auf den hin die Arbeitenden sich in ihren Arbeits- 
weisen orientieren: Die Tatsache, da6 jede neue Teillösung in der Entwurfsar- 
beit potentiell zu neuen Möglichkeiten aber auch Restriktionen für den gesamten 
Entwurf führt und daher dessen Reformulierung erfordern kann, zeigt sich als 
bestimmender Faktor auf praktisch allen Ebenen des Arbeitshandelns. 

Die zweite Motivdimension für die Herausbildung je spezifischer Stile habe 
ich versucht, mit der von Bourdieu abgeleiteten Kategorie der subjektiven Dis- 
positionen zu fassen. Subjektive Dispositionen resultieren aus biographischen 
Erfahmngsaufschichtungen und stellen - gebündelt im Habitus - in doppeltem 
Sinne eine Handlungsvoraussetzung dar: Sie ermöglichen Handeln erst, indem 
sie etwa die Wahrnehmung organisieren, sie stellen aber zugleich auch einen 
begrenzenden Rahmen für die Generierung immer neuen Handelns der Subjekte 
dar, wie an verschiedenen Stellen etwa am Beispiel der subjektiven Disposition 
'Risikobereitschaft' deutlich wurde. 

In den je spezifischen Arbeitsstilen der Akteure findet sich - so konnte ge- 
zeigt werden - zugleich immer beides: kollektiv eingeübte Verfahrensweisen wie 
individuell zugerichtete Variationen dieser Verfahrensweisen. Kollektive Mo- 
mente der Stilbiidung werden zum einen gestützt durch den Umstand, da6 die 
Mitglieder von Projektteams oder anderen Arbeitsgruppen typischerweise mit 
stark vergleichbaren Arbeitsaufgaben konfrontiert sind. Sowohl die stofflichen 
Voraussetzungen des Arbeitens als auch die organisatorischen und herrschafts- 
strukturellen Vorgaben stellen sich den Mitgliedern von Teams, wenn nicht als 
identisch, so doch als sehr stark vergleichbar dar. Zugleich hatte ich im Ab- 
schnitt 4.4 auf die typischen Muster der Tradienmg etablierter Verfahrensweisen 
als "Standards" der Gruppe in i n i t i a t i m c h e n  Einflihrungsprozessen für 
neue Teammitglieder hingewiesen. 

Wenn diese Strukturanalogien für die Erfahrungs- und Handlungsorganisation 
der einzelnen nicht zu identischen Arbeitsstilen führen, so vor allem aufgrund 
der Varianz in den "subjektiven Dispositionen" der verschiedenen Teammitglie- 
der. Ob jemand in der Lage ist, 'leichthändig' Risiken einzugehen und auszuhal- 
ten oder etwa einen besonderen Blick für Exaktheit im Detail hat: All dies sind 
Kompetenzen, deren Grundlagen in der Erwerbsarbeit weit vorgelagerten Sozia- 
lisationsphasen gelegt werden. Und auch ob jemand programmieren über einen 
theoretisch-strukturellen Zugang erlernt hat (z.B. im Informatik-Studium an ei- 
ner TU) oder über eher pragmatisch-problernbezogene Wege, gehört zu einem 
nicht unerheblichen Anteil zu den 'mitgebrachten' Erfahmngsaufschichtungen, 



machen hier eigentlich alle so"), sei es aber auch, da6 sie, bezogen auf be- 
stimmte Arbeitsschritte, ihre Vorgehensweise als (amnahmsweise) abweichend 
vom Standard der Gruppe darstellten. Ein streng systemaWerter Vergleich von 
Arbeitsstilen innerhalb jeweils einzelner Teams unter systematischer Bezug- 
nahme auf Dimensionen wie Berufserfahrung, Art der Ausbildung, Gegen- 
standsbereich hat diese Untersuchung nicht leisten k(lanen, deshalb wäre es auch 
vermessen, abgesicherte Aussagen zur Frage des V a t n i s s e s  Individuum - 
Kollektiv machen zu wollen. Es deutet allerdings vieles darauf hin, da8 Arbeits- 
stile immer beides enthalten: ein kollektives wie ein individuelles Moment; er- 
steres resultierend aus gemeinsamer Praxis, letzteres gerade als Ergebnis der er- 
forderlichen Vermittlungsleistung zwischen kollekfiv~m Habitus uÜd der jeweils 
spezifisch davon 'abweichenden' Individualitdt der einzelnen Akteure. 

Ich habe eingangs mein Interesse an der Untersuchung von Arbeitsstilen u.a. 
mit der für die Arbeitssoziologie noch ungeklärten Frage der subjektiven Lei- 
stungen im Arbeitshandeln begriindet. Auf der Basis der hier dargestellten Er- 
gebnisse Iäßt sich nun - zumindest für die untersuchten Wirküchkeitsausschnitte 
- formulieren, da6 die Vermittlung von Arbeitsaufgabe und technisch-organisa- 
torischen Vorgaben sowohl mit aus der "Logik des Arbeitspzesses" sich herlei- 
tenden Erfordernissen als auch mit den subjektiven Dispositionen der Akteure 
den Kern von deren subjektiver Leistung ausmacht. Heterogene, mitunter auch 
einander widersprechende Anforderungen, wie sie etwa aus der Struktur und 
Funktionsweise der Arbeitsmittel, aus Form und Inhalt der Arbeitsaufgabe oder 
aus der Kompetenz- und Machtverteilung im Arbeitszusammenhang resultieren, 
werden von den Arbeitenden in je spezifischer Weise wahrgenommen und in ih- 
rer Tä.tigke'it zueinauder ins Verhältnis gesetzt. Diese Vermittlungsleistung ist 
subjektiver Art in zweierlei Hinsicht: Zunächst enthalten die objektiven Vorga- 
ben keine aug'eihmkn Handlungsmaximen, um die Tätigkeit auch nur annä- 
hernd vollständig zu s ~ e r e n .  Gerade Heterogenität G d  WideqrkUch-  
keit verweisen auf das E r f o n h h ,  zusätzliche, subjektive Relevanzsmildurea 
einzubringen und eigene, risikovolle Enrscheidungen zu treffen, wem die Arbeit 
gelingen soll. Auf der anderen Seite mtsssen die Arbeitenda auch sich selbsz 
nach "außen" vermitteln: Sie müssen, ihren je spezüischen subjektiveo Disposi- 
tionen Rechnung tragend, ihre Tätigkeit so stniltiirieren. da6 sie selbst sie auch 
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die - zum individuellen Habitus verdichtet - zwar nicht unwandelbar sind, aber 
doch einige Resistenz dagegen aufweisen, vollständig in kollektiv geprägten 
Handlungsmustern aufzugehen. 

Aus dieser Konstellation resultiert so eine "Einheit in der Vielfalt" der Ar- 
beitsstile. Wenngleich im dritten Kapitel Schildemgen individueller Vorge- 
hensweisen im Vordergrund standen, gab es doch hinreichend Hinweise auf die 
EinbeUung dieser individuellen Stile in ein kollektives Muster - sei es, da6 die 
Behgten ihre Konformität mit diesem kollektiven Muster herausstellten ("das 



leisten und einigerma6en unbeschadet aus ihr hervorgehen können. So hätte es 
z.B. wenig Sinn, wenn ein Programmierer ein System, um es zu beschleunigen, 
im systemnahen Assemblercode schreiben wollte, sofern ihm das erforderliche 
Abstraktionsvermögen und die Neigung zum "Fummeln" im Code fehlt. Obwohl 
dies - von einer anderen Person durchgeführt - womöglich zu einem besseren 
Produkt führen könnte, wäre doch absehbar, daß er selbst an der Aufgabe wahr- 
scheinlich scheitern würde. Ein anderes Beispiel ist die Ausrichtung von Test- 
Strategien an der subjektiven Fähigkeit, Risiken auszuhalten. 

Das also, was einerseits das Material für die Entscheidung zwischen objektiv 
kaum entscheidbaren Erfordernissen bildet, die subjektiven Dispositionen, unter- 
liegt zugleich selbst dem Vermittlungserfordernis. Arbeitsstile stellen das Ergeb- 
nis eben dieser Verschränkung von Vermittlungsleistungen dar. Sie scheinen in 
dem M& unverzichtbarer Bestandteil des Arbeiishandelns zu sein, wie dieses 
auf der Basis objektiver Faktoren nicht vollständig determinierbar ist. 

Praktische Relevanz bekommt diese Feststellung, wenn man sie auf die in der 
Softwarebranche sichtbare luisenhafte Produktivitätsentwicklung bezieht. Die 
Etablierung methodischer Standards und allgemein genutzter softwaretechni- 
scher Arbeitsmittel kommt offenkundig nur schleppend voran. Eine ganze Reihe 
von Gründen mögen dafür verantwortlich zu machen sein; einen dürfen wir ge- 
rade vor dem Hintergrund der im Abschnitt über Arbeitsstile und Toolnutzung 
beschriebenen Zusammenhänge in dem prekären Verhältnis vermuten, in dem 
die Standardisiemngsbemühungen der ~ethodenentwicklun~ und die Individua- 
lität und Differenziertheit von Arbeitsstilen zueinander stehen. Denn Arbeits- 
Stile, so konnte gezeigt werden, stellen nicht je persönliche "Marotten" der Ak- 
teure dar, denen es mit rationalen Methoden zu Leibe zu rücken gilt, ihnen 
kommt vielmehr eine unverzichtbare Funktion im Arbeitsprozeß zu. 

Ein Problem ist dabei, daß Arbeitsstile zwar gewichtige Rationalitätsmo- 
mente repräsentieren, allerdings in einer Ausschnitthaftigkeit, die gerade bei 
großen Softwareprojekten prekär wird: In Arbeitsstile gehen - subjektiv vermit- 
telt - vornehmlich diejenigen Anforderungen ein, die von den Arbeitenden un- 
mittelbar und alltäglich erfahrbar sind. Am Beispiel von Namenskonventionen 
wird dieser Zusaaunenhaug besonders deutlich: Das strikte Einhalten von sy- 
stemweit gültigen Namenskonventionen hat ersichtlich Vorteile bezogen auf die 
wechselseitige Vers tehmi t  von Teiikomponenten auch über den engen Kreis 
der eigenen Untergruppe eines GroßProjektes hinweg, außerdem kommt es zu 
weniger Softwarefehlern durch unbeabsichtigte Doppelvergaben gleicher Na- 
men. Irn unmittelbaren Arbeitsprozeß der einzelnen oder auch kleiner Teams 
sind diese Vorteile nur selten unmittelbar erfahrbar, statt dessen aber wird der 
erhebliche Mehraufwand, den die systematische Namensvergabe bereitet, nega- 
tiv erlebt. Analog verhält es sich mit Aufwand und Ertrag von Dokumentatio- 
nen. Ein zweites Problem scheint darin zu liegen, daß Arbeitsstile, wie wir gese- 
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hen haben, zwischen personalen Momenten und objektiven Strukturen vermit- 
teln, indem sie je individuelle Weisen des Umgangs mit diesen Stnikturen in 
Form von Routinisierungen bereitstellen, während rationalisierende Zugriffe der 
Methodenentwicklung im Software Engineering gerade darum bemüht sind, Ar- 
beitsweisen auf dem Weg der Verwissenschaftlichung zu entiodividualisieren. 
Dies aber scheint, vorausgesetzt, die hier behauptete Bedeutung von Arbeitssti- 
len ist zutreffend charakterisiert, zum Scheitern vennteilt zu sein, solange solche 
Methoden und die aus ihnen hervorgehenden Tools nicht himichend flexibel 
für individuelle Adaptiooen sind. Die dargesteiiten Äußeningen der Befragten 
lassen den Schiuß zu, da6 hier deutliche Mängel zu veneicbnen sind. 

5.2 Zum Habitus von PmgmmmiererInnen - eine vorläufige Typisierung 

Einen zweiten Bezugspunkt dieser Studie bildete - neben der Analyse von Ar- 
beitsstilen - die Herausarbeitung von kollektiven Phiinomenen der Selbst- und 
Fremdwahmehmung und -darStellung im Feld der Pmgrammierarbeit. Dabei 
klangen an verschiedenen Stellen Hinweise auf für PmgrammiererInnen typi- 
sche Merkmale und Haltungen an, ohne da6 diese zusammenfassend dargesteilt 
worden wären. Dies soll hier kun nachgetragen werden. Ich möchte allerdings 
vor einem Mißverständnis warnen: Was ich hier als "typisch" zusammentrage, 
beansprucht nicht etwa, für PmgrammiererInnen konstitutiv zu sein. Vieimehr 
handelt es sich um Typiken in dem Sinne, daß diese Merkmale in den Interviews 
stark gehäuft - wenn auch nicht in jedem einzelnen Fail - auftreten und häufig 
einen sachlich-funktionalen Zusammenhang zu den dargestellten programmier- 
arbeitstypischen TUigkeiten aufweisen. 

Hervorstechendstes Merkmai von SoftwareentwicklerInnen scheint mir ihre 
fast durchgängige Otienrierung auf Neues zu sein. Diese Haltung wurde in fast 
aiien Interviews deutlich. So gut wie jeder Arbeitszusammenhang, der wesent- 
lich nur die routinierte Wiederholung des schon bekannten erfordert, wurde von 
den Befragten entschieden negativ bewertet. Besonders deutlich wird diese Hal- 
tung bei der Abneigung gegen das Verfassen von Dokumentationen, doch auch 
wenn es nur um die Wiederholung einfacher und schon mehrfach gelöster Pro- 
grammieraufgaben ging, wurden schneii kritische Bewertungen laut. Gesucht 
wird statt dessen die Herausforderung eines noch ungelösten Problems, das die 
Mobilisierung eigener kreativer Kompetenz verlangt und mindestens in Teilas- 
pekten von den ausgetretenen Pfaden wegführt. Dabei variiert die Gestalt, die 
diese Orientierung auf Neues bei den Akteuren konkret annimmt, je nach Person 
und GegenstandSbereich: Wem für die einen die versuchsweise Verwendung ei- 
ner anderen Schachtelungsstnikair schoa spulendes Neuland darsteilt, wird 
diese bei p r o g r a m m i e ~  a m b i t i m  EkmfskoilegInnen noch mtet 



"langweilige Routine" geführt und Innovatives, Herausforderndes erst etwa in 
der Verwendung eines neuen Beüiebssystems oder der Lösung einer bislang 
noch gänzlich unvertrauten Programmieraufgabe in einem neuen Gegenstands- 
bereich gesehen. 

Auch die unter SoftwareentwicklerInnen recht verbreitete - wenn auch nicht 
von allen geteilte - Neigung zum Tllfreln und zu detektivisch anmutenden Auf- 
gaben, wie etwa der Fehlersuche, kann als eine Facette der Orientierung auf 
Neues angesehen werden. Dem entspricht, daß regelmuig das Erarbeiten von 
Systementwürfen sowie die Fehlersuche als die beliebtesten und mit dem 
höchsten Sozialprestige versehenen Aufgaben bezeichnet werden. Einige der 
Befragten haben bereits innerhalb des Betriebes oder darüber hinaus den Ar- 
beitsplatz gewechselt, wenn ihnen das Maß an Routinearbeit zu groß wurde - ein 
Indiz für die Handlungsrelevanz dieser Haltung. 

In einem engen Zusammenhang zu dieser Orientierung auf Neues steht die 
Haltung, die EntwicklerInnen gegenüber der Frage des beruflichen Aufstiegs 
einnehmen. Wie im Abschnitt 4.2 dargestellt, gilt ihnen in der Mehrzahl nur der 
Karrierepfad ersirebenswert, der ihnen auch weiterhin den Zugang zu techni- 
schen Sachaufgaben sichert. Die fachliche Herausforderung und die damit ver- 
bundenen Kompetenzerfahrungen genießen bei vielen Befragten Vorrang vor 
der Aussicht auf höheres Einkommen und größere Entscheidungskompetenz. 
Diese spezifische Variante von Karriereabneigung hängt jedoch nicht allein mit 
der hohen Affinität der Befragten zu ihrem technisch-fachlichen1 Gegenstand 
zusammen, sondern reflektiert zugleich deren soziale und habituelle Abgren- 
zung gegenüber dem Management, wobei die oft verbalisierte Ablehnung von 
Personalverantwortung die implizite Kritik auf den Punkt bringt. 

Ein weiteres auffälliges Merkmal von EntwicklerInnen ist deren betonte Kol- 
lektivitut. Ich hatte bereits in den Empiriekapiteln mitunter auf den konsequen- 
ten Wir-Bezug hingewiesen, von dem die Darstellungen der Befragten überwie- 
gend geprägt sind. Das Team ist die zentrale Bezugsgröße für ProgrammiererIn- 
nen, und einer der gewichtigsten Kntikpunkte an KollegInnen ist der der man- 
gelnden "Teamfähigkeit": "Eigenbrötler" und "Selbstdarsteller" sind die schlech- 
test gelittenen KollegInnen. Dies ist gewissermaßen die "andere Seite" der oben 
skizzierten Abneigung gegen vor allem nicht-technische Karrierepfade. Die mit- 

Es gibt einen guten Grund, hier ausdrUcklich von "technisch-fachlichem" und nicht etwa nur von 
"technischem" Gegenstand zu sprechen: Es ist nicht die Technik, etwa in Gestalt von im eigenen 
Verfiigungsbereich liegenden Computern, auf die sich die beschriebene Neigung bezieht, son- 
dern in der Tat die fachliche Aufgabe, etwas - in einer spezifischen Weise - einer technischen Lö- 
sung zunifllhren. Auf diesen gemeinsamen Nenner lassen sich nicht nur die Äußerungen der eher 
zum "Hacken" tendierenden EntwicklerInnen, sondern auch die der den Geräten selbst eher di- 
stanziert gegentiberstehenden Befragten bringen. 
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unter verbalisierte Selbstdarstellung als "Fußvok" oder "kleine Indianer" (vgl. 
4.2) drückt sowohl den solidarischen Gnippenbezug als auch die kritische Di- 
stanz gegenüber vorgesetzten Hierarchiestufen aus. Die Feststellung der Kollek- 
tivität ist insofern von Interesse, als sie die Bedeutsamkeit der Erfahrung von 
Kooperationserfordernissen in der Programmierarbeit unterstreicht und damit 
die - vor allem populärwissenschaftlich gerne verbreiteten - "Vereinsamungssze- 
narien" für diesen Bereich gesellschaftlicher Arbeit, wenn nicht in das Reich der 
Fabeln, so zumindest in die Abteilung "Exotik" verweist. 

Ein viertes wesentliches Merkmal einer voriäutigen Typik von Progmmmie- 
rerInnen scheint im betont nüchternen Sachbezug von EntwicklerInnen zu fm- 
den zu sein. Gerade in den Äußerungen, mit denen die Befragten sich vom 
Habitus der Geldwelt distanzieren, hatten einen zentralen Focus in der Frage der 
"Ehrlichkeit" und "Sachangemessenheit" von Aussagen. Zu einem guten Teil er- 
klärbar ist diese zunächst moralisierend anmutende Haltung vor dem Hinter- 
grund der 'erbarmungslosen' Eindeutigkeit und Entschiedenheit ihres techni- 
schen Mediums, das mit zweckoptimistischen Annahmen oder vagen Vermutun- 
gen gleichemiaßen rigoros verfährt: Error. 

Diese vier Merkmale: Orientierung auf Neues, spezifische Karriereabnei- 
gung, Kollektivitdt und ntichtemer Sachbezug scheinen mir den Kern eines kol- 
lektiven Habitus von Programmiererinnen auszumachen. Es ist an dieser Stelle 
nicht zu klären, inwieweit dieser Habitus mit denen anderer techaiscber Berufe, 
vor aüem der Ingenieurberufe, übereinstimmt und etwa gar in Richtung auf 
einen allgemeinen "TechnikerInnen-Habitus" hin verlängerbar wäre. Zwar gibt 
es Indizien für einige wesentliche Übereinstimmungen (z.B. b i c h i ü c b  Kame- 
reambitionen oder die Haltung nüchterner Sachbezogenbeit), jedoch müßcen 
solche Schlüsse, wollten sie Validität beanspruchen, auf solidem empkkim 
Vergleichsmaterial gründen, das hier nicht vorliegt - ein Unterfangea, das aber 
auch nicht das Anliegen dieser Studie ist. 

1 5.3 Kultur und dann? Offene Pragen und weitere FomchMgsperspektive~~ 

Diese letzte Bemerkung leitet über zu der abschließenden Diskwion des Stel- 
lenwertes der hier vorgestellten Ergebnisse sowie der Frage nach möglichen zu- 
künftigen Forschungsperspektiven. Zunächst gilt es, darauf hinzuweisen, da6 die 
zusammengetragenen Befunde in zweierlei Hinsicht von Interesse sein könnten: 
einerseits soziologisch-diszipW, andemits gegenstandsbezogen, hinsichtlich 
der Entwicklung von Progranunierarbeit. Ohne diese Demarkationen verschiede- 
ner Disziplinen über Gebühr befestigen zu wollen, möchte ich doch der h- 
sichtlichkeit halber die folgenden Gesichtspunkte grob in dieser Weise unter- 
gliedert darstellen. 



Aus der disziplinüren Perspektive konnten aus der Untersuchung einige empi- 
rische Anhaltspunkte zur präziseren Verortung "subjektiver Leistungen" in ei- 
nem Bereich technisch-wissenschaftlicher Arbeit gewonnen werden. Ich habe 
dies weiter oben bereits zusamrnengefaßt. Zugleich bleiben hier jedoch mehr of- 
fene als geklärte Fragen. Insbesondere bleibt weiterhin unbestimmt, ob und wel- 
che Differenzen zwischen "subjektiven Leistungen" im Feld der Programmierar- 
beit und in anderen Bereichen gesellschaftlicher Arbeit bestehen, und auf wel- 
che Faktoren die möglichen Unterschiede zurückzuführen wären. Besonders 
deutlich wurden "subjektive Leistungen" im hier dargestellten Bereich immer 
dort, wo Arbeitsanfordeningen von Heterogenität oder gar Widersprüchlichkeit 
geprägt oder in wesentlichen Teilen mit Ungewißheit belastet waren. Es spricht 
einiges dafür, daß dies einer, wenn nicht der zentrale Faktor ist, der das Maß der 
erforderlichen Subjektivität im Arbeitsprozeß spezifiziert. 

Unter disziplinärem Blickwinkel scheint mir auch die in diesem Bericht do- 
kumentierte deutliche und bewußte kulturelle Abgrenzung der Softwareentwick- 
lerInnen von anderen betrieblichen Gruppen (oder auch über den Betrieb hinaus) 
von einigem Interesse. Solche Abgrenzungen haben - wie gezeigt - viel mit ei- 
nem Dissens über Arbeitsweisen und Verhaltensfonnen zu tun. Gerade mit dem 
in ihren Arbeitsstilen gezeigten Abweichen von offiziellen Verfahrensweisen 
(wie Methoden sie nahelegen oder Betriebe sie vorzuschreiben versuchen) und 
ihrer Ablehnung bestimmter gbgiger Verhaltensstile erheben die EntwicklerIn- 
nen den Anspruch, sich rationaler, sachangemessener zu verhalten. 

Mit der schlichten Dokumentation eines solchen Anspruchs kann sich arbeits- 
soziologische Forschung nicht zufrieden geben. Zwar konnte gerade in einigen 
Detailfragen von Arbeitsstilen gezeigt werden, daß Programmiererinnen auch 
deshalb mitunter von verordneten Verfahren und Lehrmeinungen abweichen, 
weil sie durch ihre Nähe zum konkreten ~nwendungsfall~ über besondere Kom- 
petenzen für die Beurteilung rationalen Verfahrens verfügen (z.B. detaillierte 
Einblicke in arbeitsst~f~che Grundlagen). Doch bevor daraus bruchlos auf die 
Existenz einer angemessenen Praxis im 'Shopfloor' der Programmierarbeit zu 
schließen ist, wäre zunächst noch nach spezifischen Defiziten zu fragen: Welche 
Wirklichkeitsausschnitte erschließen sich EntwicklerInnen möglicherweise nur 
sehr unvollständig, welche werden von anderen Akteursgruppen im Handlungs- 
feld angemessener repräsentiert (z.B. Anwendungswissen oder die spezifische 
Rationalität wirtschaftlichen Handelns)? Dies setzte vergleichende Untersu- 
chungen anderer in diesem Feld beteiligter Gruppen wie etwa NutzerInneo, Ma- 

Anwendung wird hier als Anwendung von Methoden irn eigenen Arbeitshandeln und nicht als 
Anwendung von zu entwickelnder Software verstanden. 



dieser Untersuchung lediglich im Spiegel der Aussagen von S o f t w ~ t w i c k i e  
rinnen zum Ausdruck, ohne an authentischem Material prüfbar gewesen zu sein. 
In solch kontrastierenden Untersuchungen wäre etwa auch zu klären, ob die be- 
schriebene "Shopfloor culture" nur Bomiertheiten einer technischen Expertlo- 
nen-Elite zum Ausdruck bringt, oder ob es sich hier - wie ich nach den bisheri- 
gen Analysen behaupten mochte - um einen Kulturentwurf auf der Basis über- 
greifender Rationalitätsansprüche handelt, gewissermaßen der Entwurf einer 
'besseren' Bebiebskultur der Zukunft. 

In den vorangegangenen Kapiteln war viel von arbeitslogischen Basisstniktu- 
ren von Programmierarbeit die Rede sowie von den stoffiichen Ausprägungen, 
die dKse in der Gestalt moderner softwaretwhischer Arbeitsmittel h e l l  an- 
genommen haben. Dabei blieb allerdings gerade die Frage ausgespart, um die 
populärwissens~haft~che Thematisierungen von "Computerkultur" zentral krei- 
sen: die Bedeutung und SpezGk des technischen Mediums Computer fiir die 
Herausbildung bestimmter sozialer und kultureller Formen. Viele dieset Compu- 
terkultur-Szenden arbeiten mit technikckterminisiischen Vorstellungen, wie 
etwa der von der binärlogischen Präformierung menschlichen DeiiLens bei ver- 
stärkter Computerisienmg. Solche Ansätze als zu kun gegriffen abnilehnen, 
enthebt uns jedoch nicht der Frage, welche Bedeutung und welche Qualität 
Computer-Medien, wie sie in der Programmierarbeit in zweifacher Weise, als 
Arbeitsmittel wie als Produkte, Gegenstand sind, für die dort zu findenden ar- 
beitskultureiien Formen zukommt. Immerhin bleibt auch den von mir befragten 
Programmiererinnen nicht verborgen, daß "so 'n gewisser Mythos auf den Pro- 
grammierern lastet" 01/36: 1276), der gerade aus jenen sozialen Zuschibungen 
zu resultieren scheint, die auf der Mythologisierung der Computer-Technologie 
basieren. Es deutet vieles darauf hin, daß zumindest die noch exh&e&m Ru- 
dimente eines solchen Mythos auch die Bedingung der MOglichkeit besonderer 
kultureller F r e i e  für die "Schöpfer von Universen" (wie Weizenbaum Pro- 
grammiererInnen euphemisiert) darstellen - und es bleibt in der Tat eine meines 
Erachtens bislang noch nicht befriedigend gelöste Aufgabe, valide Aussagen 
über die Beschaffenheit des Wigszusammenhanges zwischen Computerisie- 
rung und Arbeitsvermögen zu machen: Die Tatsache, daB Programmieren immer 
auch die strikt binärlogische Fbmaüs img von sehr viel weniger eindeutigen 
Strukturen der Sozial- und Objelrtwelt behbltet, der Umstand der nahezu mate- 
rielosen Möglichkeiten des Modellierem und Simuiierens 80- 
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nagerInnen, Marketing-ExpertInnen oder OrganisatorInnen bzw. Systemanaly- 
tikerInnen voraus. 

Erst dann ließe sich auch die Frage des Verhdlltnisses von "Shopjloor culture" 
zur betrieblichen Hegemonialkultur hinreichend differenziert beantworten. Mög- 
liche Defuite einer solchen Hegemonialkultur, wie etwa bestimmte, vom Mana- 
gement repräsentierte, hierarchiebetonte Organisationsvorstellungen kamen in 



Vorgänge oder auch die mit der Computertechnik ermöglichte VervieIfältigung 
von Komplexitätsgraden technischer Systeme sind nur einige der Kandidaten für 
diesbezüglich weitergehende Analysen. 

Ein weiteres Desiderat dieser Untersuchung liegt auf einer ganz anderen 
Ebene und wurde verschiedentlich bereits andiskutiert: Zwar waren im Sample 
EntwickierInnen aus praktisch allen Bereichen des besonders breit gefächerten 
Berufsfeldes vertreten, doch ließ die Erhebungsform des Einzelinterviews keine 
systematische Binnendifferenzierung des Feldes zu. Zur Kiärung der Frage, was 
etwa die verschiedenen Berufszugangsgmppen trennt und was sie verbindet, lie- 
gen zwar eine Reihe interessanter Hinweise vor, zwingende Schlüsse aber ließen 
sich daraus erst ziehen, wenn etwa durch die Untersuchung gemischter Teams 
als Gruppe sichergestellt würde, daß hier nach Unterschieden auf der Basis im 
wesentlichen identischer Außenbedingungen gesucht würde: Nur wenn klar ist, 
daß etwa eine Ingenieurin und ein umgeschulter Lehrer am gleichen Gegenstand 
unter vergleichbaren organisatorischen Bedingungen arbeiten, lassen sich unter- 
schiedliche Arbeitsstile in einen engen Zusammenhang mit der jeweiligen bemf- 
lichen Herkunft bringen. Dies gilt umso mehr, wenn es um die Wertung wech- 
selseitiger Zuschreibungen zwischen diesen berufsbiographisch differierenden 
Gruppen geht: Solche Zuschreibungen lassen sich am besten dann überprüfen 
und einordnen, wenn sie von Akteuren mit einer gemeinsamen Praxis stammen 
und gewissermaßen in Rede und Gegenrede validiert werden können. 

Dies bringt die Rede auf einige abschließende Bemerkungen zur Sachange- 
messenheit des methodischen Instrumentariums der Untersuchung. Diese be- 
schränkte sich auf die Verwendung ausführlicher Leitfaden-Interviews innerhalb 
einer im Wege des "Theoretical sampling" gewonnenen Auswahl von Software- 
entwickierInnen. Zuniichst ist festzuhalten, daß mit dieser Befragungsmethode 
ausgesprochen reichhaltiges und differenziertes Material zu gewinnen war, das 
mit dieser Abhandlung bei weitem nicht ausgeschöpft ist. Insbesondere ist her- 
vorzuheben, daß die halb-offene Anlage der Interviews eine große Fülle von 
Kontextinformationen erbracht hat, die bereits im Interview selbst Gelegenheit 
zu vertiefenden Nachfragen boten und auch in der Auswertungsarbeit als wert- 
volle Interpretationsmatrix zur Einordnung der Äußerungen der Befragten dien- 
ten. Der 'Pferdefuß' einer solchen Materialfülle liegt andererseits darin, daß ge- 
rade viele Kontextinformationen zusätzliche Deutungen nahelegen, ohne sie be- 
reits vollständig zu decken. So entstehen neue wissenschaftliche Begehrlichkei- 
ten, die in zeitlich limitierten Forschungsvorhaben leider nur begrenzt einzuho- 
len sind. 

Die ressourcenbedingte Begrenzung auf die Methode des Interviews für die 
Erhebung brachte zugleich schwerwiegende Einschränkungen gerade für das 
hier in Rede stehende Thema mit sich. Thematisiert wurden in den verbalen Äu- 
ßerungen naturgemäß Reflexionen liber die je eigene (kulturelle) Praxis - diese 
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selbst konnte mit der Methode des Interviews nicht erfaßt werden. So fehlt im 
Material eine erste, sehr wünschenswerte Validierungsinstanz, wie sie durch 
Methoden-Triangulation etwa mittels zusätzlicher Arbeitsplatzbeobachtungen 
möglich gewesen wäre - allerdings um den Preis eines erheblichen Mehraufwan- 
des an Zeit und Personal. Das so gewonnene Material beschränkt sich also auf 
die Bewußtseinsinhalte der Befragten zu ihrer Praxis, ergänzt noch um diejeni- 
gen Erkenntnisse, die dem Forscher aus dem Lesen zwischen den Zeilen der In- 
terviewtexte und durch den analytischen Bezug auf Kontextinfomiationen zu- 
wachsen. 

Eine zweite Einschränkung des empirischen Zugangs resultiert aus der Tatsa- 
che, daß jeweils einzelne PmgrammiererInnen außerhalb ihres Feldes befragt 
wurden. So fehlt diesen Aussagen das wünschenswerte Korrektiv durch Äuße- 
rungen anderer, an der gleichen Praxis partizipierender Akteure, das etwa durch 
Interviews mit verschiedenen EntwicklerInnen einer Gruppe oder Abteilung zu 
realisieren gewesen wäre - zumal auf diese Weise auch das kollektive Moment 
von Praxis besser repräsentiert gewesen wäre. in Einzelfäiien wurden zwar Ak- 
teure aus nahe beieinanderliegenden Bereichen der gleichen Firma befragt, 
überwiegend jedoch mußte dem Interesse an einer breiten Reptasentation des 
Feldes Vorrang vor in die Tiefe gehenden punktuellen Materialerhebungen ein- 
geräumt werden. Besonders wünschenswert für die Kläning von Fragen nach 
Arbeitsstilen und nach kollektiven Habitus scheint mir inzwischen die Methode 
der Gruppendiskussion zu sein, die ich zwar in einem Fall erprobt habe, aber 
angesichts des zu hohen personellen und organisatorischen Aufwandes nicht 
über die gesamte Breite durchhalten konnte. Für weitere Forschungen in diesem 
Themenbereich scheint mir die Verwendung dieser Methode unbedingt ange- 
zeigt, zumindest sofern sie sich auf Realgruppen und ihre Praxis - die sinnvol- 
lerweise vorher mittels Beobachtungen erhoben werden sollte - bezieht. 

Bei alien Einwänden und wünschbaren Verbesserungen für die methodische 
Herangehensweise an die Fragestellung bleibt doch festzuhalten, daß die hier 
zusammengetragenen Befunde mehr darstellen als bloße Exploration des Feldes: 
Gerade bei denjenigen Aussagen und Zusammenhängen, die im Material durch- 
gängig zu finden waren, darf angesichts der theoriegeleiteten Selektion des 
Samples durchaus von hoher Validität ausgegangen werden. 

In gegenstandsbezogener Perspektive, also in Hinblick auf die Verwerhrkeit 
der hier vorgetragenen soziologischen Befunde in der Programmierarbeit selbst 
bzw. in den mit ihrer Organisation und Entwicklung befaßten Wissenschaftsdis- 
ziplinen (Informatik allgemein, Software Engineering speziell) lassen sich zu- 
mindest einige Perspektiven skizzieren. 

Die Entwicklung von Softwaretools fiir die Pmgfammierarbeit greift zuneh- 
mend auf Wissensbestände und Forschungsergebnisse zurück, die außerhalb der 
Informatik gewonnen wurden. Insbesondere hat sich ein ganzer Zweig der Ar- 



beitspsychologie der Erforschung von Gestaltungskriterien etwa für Entwick- 
lungswerkzeuge zugewandt, und die neu entstandene "Kognitionswissenschaft", 
die ihre Ziele in Richtung "Künstliche Intelligenz" definiert, setzt sich neben in- 
formatischen Traditionen aus psychologischen, philosophischen und sprachwis- 
senschaftlichen Ansätzen zusammen. Soziologische Wiklichkeitszugänge sind 
dort hingegen eher spärlich vertreten. Dabei lassen eine Reihe der hier formu- 
lierten Ergebnisse durchaus ihre Relevanz für die Frage der Arbeitsorganisation 
oder der Gestaltung von Arbeitsmitteln erahnen. 

So gibt etwa die konstatierte Bedeutung von Kommunikations- und Aushand- 
lungsprozessen in von Ungewißheit geprägten Arbeitssituationen, vor dem Hin- 
tergrund der beschriebenen Selbsttypisierungen von Programmiererinnen als 
eher weniger wort- und kommunikationsgewandt, Anlaß zu Überlegungen hin- 
sichtlich veränderter Rekrutierungspolitiken oder einer modifizierten Schwer- 
punktsetzung in der Aus- und Weiterbildung, um einer Stärkung der kommuni- 
kativen Kompetenz dieser Berufsgruppe zuzuarbeiten. Auch Veränderungen hin- 
sichtlich der Kompetenzverteilung und der Hierarchiestrukturen könnten der 
Stärkung der kommunikativen Seite der Programmierarbeit dienlich sein. Der 
Aspekt der Komrnunikationsintensität dieser Arbeit ist auch relevant für eine 
Generaldebatte über die Erfolgsträchtigkeit der von der Informatik stark beton- 
ten Strategie, Produktivitätssteigerungen vor allem durch umfassende Ausstat- 
tung der Programmierarbeit mit Tools und Programmienungebungen zu erzie- 
len. Es liegt durchaus nahe, da6 die Tendenz zur Technisierung dieser Arbeit 
von anderen wesentlichen Produktivitätspotentialen ablenkt. 

Bezogen auf technische Hilfsmittel kommt - wie weiter oben bereits andisku- 
tiert - auch der zentrale Befund dieser Studie, die bedeutende Funktion von Ar- 
beitsstilen als subjektspezifische Vermittlungsleistungen in der Programmierar- 
beit, zum Tragen: Dies gibt Anlaß, die Entwicklungsmaximen von etwa CASE- 
Tools in Richtung Flexibilität, Offenheit und Entformalisierung zu überdenken. 

Und schließlich könnte die nachgewiesene Vielfalt von Arbeitsstilen und den 
in ihnen enthaltenen Lösungswegen für je spezifische Probleme der Software- 
entwicklung auch ein wichtiger Quell der Inspiration für Softwaremethodiker 
sein: Mir scheint ein nennenswertes Innovationspotential in einer systematisier- 
ten Verwertung des in diesen Arbeitsstilen vergegenständlichten Erfahrungs- 
schatzes zu liegen. 





H O m N ,  UTE (1987): Computerfrauen. Welchen Anteil haben Frauen an Computerge- 
schichte und -arbeit? München. 

JOHNSON, F. G./KAPLAN, C. (1979): Talk-in-the-Work. Aspects of the social Organiza- 
tion of Work in a Computer Center. In: Sociolinguistic Newsletter, Bd.10, S.2-10. 

JOHNSON, F. Grant (1980): Der Computer und die Technologisierung des Inneren. In: 
Psyche, 34.Jg., H.9, S.790-811. 

JOHNSON, F. Grant (1981): Progratmner's Talk: demands of a theory of technological 
work as symbolic practice. Kassel, (unv. Ms.). 

JOHNSON, F. Grant (1984): "...und wenn er Witze macht, sind es nicht die seinen". In: 
Kursbuch 75. Berlin, S.38-56. 

KERN, H./SCHUMANN, M. (1984): Das Ende der Arbeitsteilung? München. 
KIDDER, TRACY: (1984): Die Seele einer neuen Maschine. Reinbek bei Hamburg. 
KRAFFT, A./ORTMANN, G. (Hg.) (1988): Computer und Psyche. Angstlust am Compu- 

ter. FrankFurt a. M. 
K R m ,  Philip (1977): Programmers and Managers: The Routinization of Programming 

in the United States. New York. 
KRASNER, H./CURTiS, B.IISCOE, N. (1987): Communication Breakdowns and Boundary 

Spanning Activities on Large Programming Projects. In: Olson, G. M.ISheppard, 
S./Soloway, E.: Empirical studies of programmers: (Second Workshop on Empirical 
Studies of Programmers in Washington, D.C. on Dec. 7-8, 1987) Norwood, New Jer- 
sey, S.47-64. 

LIEBAU, E./HUBER, L. (1985): Die Kulturen der Fächer. In: Liebau, EckertlMüller- 
Rolli, Sebastian. In: Lebensstil und Lernform. Eine Auseinandersetzung mit der Kul- 
tursoziologie Pierre Bourdieus (Neue Sammlung Jg. 35, H. 3), S.314 - 339. 

LOSEKE, D. E./SONQUIST, J. A. (1979): The Computer Worker in the Labor Force. New 
Occupations and old Problems. In: Sociology of Work and Occupations, Bd.6, H.2, 
S.156-183. 

LUKAT, Angelika (1989): Berufsbilder von IT-Spezialisten und -Organisatoren. Einflüs- 
se auf Datenverarbeitungs- und Informatik-Berufe aus Arbeitsmarkt und -verwaltung, 
informationstechnischer Berufspraxis und Entwicklungen. (unv. MS.), 0.0. 

NAUR, P./RANDELL, B. (1969): Software Engineering. Report on a Conference sponso- 
red by the NATO Science Committee. 0.0. 

ORTMANN, G.IWINDELER, A./BECKER, A./SCHULZ, H.-J. (1990): Computer und Macht 
in Organisationen. Mikmpolitische Analysen. Opladen. 

F'ERKINS, D. N./MARlTN, F. (1986): Fragile Knowledge and Neglected Strategies in No- 
vice Programmers. In: Soloway, E.IIyengar, s.: Empirical Studies of Programmers, 
Fis t  Workshop. Norwood, New Jersey, S.213-229. 

Projektgruppe Automation und Qualifikation (1983): Zerreißproben. Automation im Ar- 
beiterleben - Empirische Untersuchungen Teil 4. Berlin. 

Projektgruppe Automation und Qualifikation (1987): Widersprüche der Automationsar- 
beit. Berlin. 

RAMMERT, Werner (1991): Neue Technologien - neue Begriffe? Lassen sich die Tech- 
nologien der Informatik mit den traditionellen Konzepten der Arbeits- und Industrie- 
soziologie noch angemessen erfassen? Berlin (unv. Ms). 



Literatur 163 

REISIN, Fanny-Michaela (1988): STEPS - Auf neuen Wegen der Softwareentwicklung. 
In: Kitzing, R. u.a.: Schöne neue Computerwelt. Berlin, S. 11 1-1 14. 

STRAUSS, Anselm (1987):Qualitative Analysis for Social Scientists.Cambridge. 
STRUBING, Jörg (1987): Programmierarbeit. Ein empirischer Beitrag zur Soziologie des 

Prograrnmierens. Kassel (Magisterarbeit, vorgelegt am Fachbereich Geselischaftswis- 
senschaften der GhKassel). 

STROBiNG, Jörg (1988): Programmieren in einer betrieblichen Sonderkultur? oberlegun- 
gen zu Arbeitsstil und Fachkultur in der Programmierarbeit. In: Strübmg, JJWinkler, 
H.(Hg.): Innovation, Subjektivität und Veranhwxtung. Probleme des Ingenieurhan- 
delns. Tagungsbericht (Forschungsgruppe Rationalität des ingenieurhandelns). 
Kassel, S.109-124. 

S ~ ~ B I N G ,  Jörg (1991): Designing the Working Process: - What Programmers do beside 
Programming. NATO Advanced Research Workshop on User-Cenlred Requirements 
for Software Engineering Environments. Chateau de Bonas. Fraoce, 5.-10. Septem- 
ber. 

-E, Sherry (1984): Die Wunschmaschine. Vom Entstehen der Computeddtur. 
Reinbek. 

VISSER, Willemien (1987): Strategies in Programming Programmable CmtroUers: A 
Field Study on a Professional Programmer. In: Olson, G. M./Sheppard, S./Soloway, 
E.: Empirical Studies of Programmers: Second Workshop. Norwood, New Jersey, 
S.212-230. 

VOLPERT, Walter (1988): Zauberlehrlinge. Die gefährliche Liebe zum Computer. Mün- 
chen. 

WAGNER, Ina (1991): Formalisierte Kooperation. Organisationskultureile Aspekte der 
Computerunterstützung kommunikativer Verständigungsprozase. Wien, (unv. Ms.). 

WEIZENBAUM, Joseph (1984): Die Macht der Computer und die Ohnmacht der Ver- 
nunft. Frankfurt a. M. (US-Original 1976), 4. Aufl. 

WELTZ, F.iLüLLIES, VJORTMANN, R. G. (1991): Softwareentwicklungsprojekte als 
Prozeß der Konfiiierarbeitung. In: Frese, M. u.a.: Software für die Arbeit von mor- 
gen. Bonn, S.371-379. 

WELTZ, F.nüLLIES, V. (1984): Das Konzept der innerbetrieblichen Handlungskonstel- 
lation als Instrument der Analyse von Rationalisierungsprozessen in der Verwaltung. 
In: Jiirgens, U.Maschold, F. (Hg.): Arbeitspolitik. Leviathan Sonderheft 511984, 
Opladen. 

WILSON, Thomas P. (1982): Qualitative "oder" quantitative Methoden in der Sozialfor- 
schung. In: KZfSS, Jg. 34, S.487-508. 

WINKLER, Helmut (1988) Zum Habitus von Maschinenbauingenieuren. in: StrUbing, 
J./Winkler, H. (Hg.): Innovation, Subjektivität und Verantwortung. Probleme des In- 
genieurhandelns. Tagungsbericht (Forschungsgruppe Rationalität des ingenieuhan- 
delns). Kassel, S.99-108. 



PUBLIKATIONEN DES WISSENSCHAFIZICHEN ZENTRUMS 

A. Reihe "Hochschule und Berui" 
(Campus-Verlag, FrankfurtIM. und New York) 

TEICHLER, Uirich und WINKLER, Helmut (Hg.): Prairisorientierung des Studiums. 
Frankfurtm. und New York 1979 (vergriffen). 
TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf. Problernlagen und Aufgaben der 
Forschung. Frankfurtm. und New York 1979 (vergriffen). 
BRINCKMANN, Hans; HACKFORTH, Susanne und TEICHLER, Ulrich: Die neuen 
Bearntenhochschulen. Bildungs-, verwaltungs- und arbeitsmarktpolitische Probleme ei- 
ner verspäteten Reform. Frankfurt/M. und New York 1980. 
FREIDANK, Gabriele; NEUSEL, Ayla; TEICHLER, Ulrich (Hg.): Praxisorientierung 
als institutionelles Problem der Hochschule. FrankfurtIM. und New York 1980. 
CERYCH, Ladislav; NEUSEL, Aylfi; TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut: 
Gesamthochschule - Erfahrungen, Hemmnisse, Zielwandel. Frankfurtm. und New 
York 1981. 
HERMANNS, Harry, TEICHLER, Ulrich und WASSER, Henry (Hg.): Integrierte 
Hochschulmodeiie. Erfahrungen aus drei Ländern. Frankfurt/M. und New York 1982. 
HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Berufstätigkeit von Hochschul- 
absolventen - Forschungsergebnisse und Folgerungen für das Studium. Frankfurtp. 
und New York 1983 (vergriffen). 
HE-S, Harry; TKOCZ, Christian und WINKLER, Helmut: Berufwerlauf von 
Ingenieuren. Eine biografieanalytische Untersuchung auf der Basis narrativer Inter- 
views. Frankfurtm. und New York 1983. 
CLEMENS, Bärbel; METZGÖCKEL, Sigrid; NEUSEL, Ayla und PORT, Barbara 
(Hg.): Töchter der Alma Mater. Frauen in der Berufs- und Hochschulforschung. 
Frankfurtm. und New York 1986. 
GORZKA, Gabriele; HETPCKE, Klaus und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule - 
Beruf - Geseiischaft. Ergebnisse der Forschung zum Funktionswandel der Hochschu- 
len. Frankfurtp. und New York 1988. 
OEHLER, Christoph: Hochschulentwicklung in der Bundesrepublik seit 1945. Frank- 
furt/M. und New York 1989. 
TEICHLER, Ulrich: Europäische Hochschulsysteme. Die Beharrlichkeit vielfältiger 
Modeiie. Frankfurtm. und New York 1990. 
BECKMEIER, Carola und NEUSEL, Ayla: Entscheidungsverflechtung an 
Hochschulen - Determinanten der Entscheidungsfiidungan deutschen-und 
französischen Hochschulen. Frankfurtm. und New York 1991. 

EKARDT, Hanns-Peter, LÖFFLER, Reiner und HENGSTENBERG, Heike: 
Arbeitssituationen von Firmenbauleitern. Frankfurt/M. und New York 1992. 



B. Werkstattberichte 

(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Ge- 
samthochschule Kassel). 

HERMANNS, Harry; TKOCZ, Christian und WiNIUER, Helmut: Soziale Hand- 
lungskompetenz von Ingenieuren, Rückblick auf Verlauf und Ergebnisse der Klausur- 
tagung in Hofgeismar am 16. und 17. November 1978.1979 (Nr. 1). 
HE-S, Harry; TKOCZ, Christian und WINKLER, Helrnut: Ingenieurarbeit: 
Soziales Handeln oder disziplinäre Routine? 1980 (Nr. 2) (vergrXen). 
NEUSEL, Aylg und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Neue Aufgaben der Hochschulen. 1980 
(Nr. 3). 
HEINE, Uwe; TEICHLER, Ulrich und WOLLENWEBER, Bernd: Perspektiven der 
Hochschulentwicklung in Bremen. 1980 (Nr. 4). 
NERAD, Maresi: Frauenzentren an amerikanischen Hochschulen. 1981 (Nr. 5). 
LIEBAU, Eckart und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Hochschule und Beruf - Forschungs- 
perspektiven. 1981 (Nr. 6) (vergriffen). 
EBHARDT, Heike und HEIPCKE, Klaus: Prüfung und Studium. Teil A: b r  den 
Zusammenhang von Studien- und Prüfungserfahrungen. 1981 (Nr. 7). 
HOLTKAMP, Rolf und TEICHLER, Ulrich: Außerschulische THtigkeitsbereiche fOr 
Absolventen sprach- und literatuMiissenschaftlicher Studiengänge. 1981 (Nr. 8) 
(vergriffen). 
RAlTEMEYER, Voker: Chancen und Probleme von Arbeitsrnaterialien in der 
künstlerischen Aus- und Weiterbildung. Mit Beiträgen von Hilmar Liptow und Wolf- 
ram Sdunidt. Kassel 1982 (Nr. 9). 
CLEMENS, Bärbel: Frauenforschungs- und Frauenstudieninitiativen in der Bundesre 
publik Deutschland. Kassel 1983 (Nr. 10) (vergnffen). 
DANCKWORn, Dieter: Auslandsstudium als Gegenstand der Forschung - eine Lite 
raturübersicht. Kassel 1984 (Nr. 11). 
BülTGEREfl, Michael und TEICHLER, Ulrich (Hg.): Probleme der HochschuipLa- 
nung in der Sowjetunion. Kassel 1984 (Nr. 12). 
Wissenschaftliches Zentrum fUr Berufs- und Hochschuiforschung (Hg.): Forschung 
über Hochschule und Beruf. Arbeitsbericht 1978 - 1984. Kassel 1985 (Nr. 13). 
DALICHOW, Fritz und TEICHLER, Ulrich: Anerkennung des Auslandsstudiums in 
der Europäischen Gemeinschaft. Kassel 1985 (Nr. 14). 
HORNBOSTEL, Stefan; OEHLER, Cluistoph und TEICHLER, Uirich (Hg.): Hoch- 
schulsysteme und Hochschulplanung in westlichen Industriestaaten. Kassel 1986 (Nr. 
15). 

TEICHLER, Ulrich: Higher Education in the Federal Republic of Germany. De 
velopments and R m n t  Issues. New York und Kassel: Center for European Studies, 
Graduate School and University Center of the City Universiiy of New York und W& 
senschaftliches Zentrum für Berufs- und Ho&chuiforschun& G ~ o c ~  Ks- 
sel. New York/Kassel1986 (Nr. 16). 



KLUGE, Norbert und OEHLER, Christoph: Hochschulen und Forschungstransfer. 
Bedingungen, KonFigurationen und Handlungsmuster. Kassel 1986 (Nr. 17) 
(vergriffen). 
BülTGEREIT, Michael: Lebensverlauf und Biografie. Kassel 1987 (Nr. 18). 
EKARDT, Hanns-Peter und LÖFFLER, Reiner (Hg.): Die gesekhaftliche Verant- 
wortung der Bauingenieure. 3. Kasseler Kolloquium zu Problemen des Bauingenieur- 
berufs. Kassel 1988 (Nr. 19). 
TEICHLER, Uirich: Wandel der Hochschulstrukturen im internationalen Vergleich. 
Kassel 1988 (Nr. 20) (vergriffen). 
KLUCZYNSKI, Jan und OEHLER, Christoph (Hg.): Hochschulen und Wissenstrans- 
fer in verschiedenen Geseiischaftssystemen. Ergebnisse eines polnisch-deutschen Sym- 
posiums. Kassel 1988 (Nr. 21). 
KRUGER, Heidemarie: Aspekte des Frauenstudiums an bundesdeutschen Hochschu- 
len. Zur Studiensituation von Frauen im Sozialwesen und in den Wirtschaftswissen- 
schaften - ausgewählte Ergebnisse einer empirischen Untersuchung. Kassel 1989 
(Nr. 22) (vergriffen). 
KRAUSHAAR, Kurt und OEHLER, Christoph: Forschungstransfer, betriebliche In- 
novationen und Ingenieurarbeit. Kassel 1989 (Nr. 23). 

STRmING, Jörg: 'Technik, das ist das Koordinatensystem, in dem wir leben ..." - Faii- 
Studien zu Handlungsorientierungen im techikwissenschaftlichen Forschungstransfer. 
Kassel 1989 (Nr. 24). 

GORZKA, Gabriele; MESSNER, Rudoif und OEHLER, Christoph (Hg.): Wozu noch 
Bildung? - Beiträge aus einem unerledigten Thema der Hochschuiforschung. Kassel 
1990 (Nr. 25) (vergnffen). 
ENDERS, Jürgen: Beschäftigungssituation im akademischen Mittelbau. Kassel 1990 
(Nr. 26) (vergriffen). 
WETTERER, Angelika: Frauen und Frauenforschung in der bundesdeutschen Sozio- 
logie - Ergebnisse der Soziologinnen-Enquete. Kassel 1990 (Nr. 27) (vergnffen). 
TEICHLER, Ulrich: The First Years of Study at Fachhochschulen and Universities in 
the Federal Republic of Germany. Kassel 1990 (Nr. 28). 
TEICHLER, Ulrich: Recognition. A Typological Overview of Recognition Issues Ari- 
sing in Temporary Study Abroad. Kassel 1990 (Nr. 29). 
SCHOMBURG, Harald, TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut: Studium und 
Beruf von Empfängern deutscher Stipendien am Asian Institute of Technology. Kassel 
1991 (Nr. 30). 

JESSKE-MmLER, Birgit, OVER, Albert und REICHERT, Christoph: 
Existenzgründungen in Entwicklungsländern. Literaturstudie zu einem deutschen 
Förderprogramm. 1991 (Nr. 31). 
TEICHLER, Ulrich: Experiences of ERASMUS Students. Select Findings of the 
1988/89 Survey. 1991 (Nr. 32). 
BACKMEIER, Carola und NEUSEL, Aylk Entscheidungsprozesse an Hochschulen 
als Forschungsthema. 1992 (Nr. 33). 



C. Arbeitspapiere 
(Wissenschaftliches Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung, Gesamt- 
hochschule Kassel) 

TEICHLER, Ulrich und WINKLER, Helmut: Vorüberlegungen zur Gründung des 
Wissenschaftlichen Zentrums für Berufs- und Hochschulforschung. 1978 (Nr. 1). 
TEICHLER, Ulrich: Der Wandel der Beziehungen von Bildung+ und Beschäftigungs- 
System und die Entwicklung der beruflich-sozialen Lebensperspektiven Jugendlicher. 
1978 (Nr. 2). 
TEICHLER, Ulrich: Higher Education and Employment in the Federal Republic of 
Germany: Trends and Changing Research Approaches from the Comparative Point of 
View. - Recherches en cours sur le problkme de i'enseignement supMeure et de 
l'emploi en Republique Fkdkrale Allemande. 1978 (NI. 3) (vergriffen). 

PEIFFER, Knut: Untersuchung des Implementationsinstrumentariums von Hochschul- 
reformprogrammen anhand einer synoptischen Darstellung. - Untersuchung der legis- 
lativen Umsetzung von Hochschulreform- und Studienrefonninhalten anhand des 
HRG, des HHG und des HUG. 1979 (Nr. 4). 
NEUSEL, Ayla: Zu Berufstätigkeit und Studium von Architekten/Planem. WINK- 
LER, Helmut: Neue Entwicklungen im Berufsfeld von Architekten und Bauin- 
genieuren und deren Berücksichtigung in der Hochschulausbildung. 1979 (NI. 5). 
TEICHLER, Ulrich und VOSS, Friedrich: Materialien zur Arbeitsmarktlage von 
Hochschulabsolventen. 1979 (Nr. 6) (vergriffen). 
RAlTEMEYER, Volker: Weiterentwicklung des Kunststudiums unter Berücksich- 
tigung der beruflichen Möglichkeiten der Künstler. 1980 (Nr. 7). 
TEICHLER, Ulrich: Work-Study-Programs: The Case of "Berufspraktische Studien" at 
the Comprehensive University of Kassel. 1981 (Nr. 8) (vergriffen) . 
HERMANNS, Harry: Das narrative Interview in berufsbiografischen Untersuchungen. 
1981 (Nr. 9) (vergriffen). 
DENKINGER, Joachim und KLUGE, Norbert: Bibliographie zur Praxisorientierung 
des Studiums. 1981 (Nt. 10). 
LIEBAU, Ecacart: Hochschule, Schule und Lehrerfortbildung - Tendenzen und Per- 
spektiven. 1981 (Nr. 11). 
LIEBAU, Eckart: Der Habitus der Ökonomen. Über Arbeitgebererwartungen an 
Hochschulabsolventen der Wirtschaftswissemhaften. Kassel 1982 (Nr. 12) (vergriffen). 
WINKLER, Helmut: Interaction of Theory and Practice in the US Engineering Edu- 
cation. Kassel 1982 (Nr. 13). 
HERMANNS, Harry: Statuspassagen von Hochschuiiehrem irn Entwicklungsprozeß 
von Gesamthochschulen. Kassel 1982 (Nr. 14). 
K R ~ G E R ,  Heidemarie: Probleme studierender Frauen - Ergebnisse eines Kollo- 
quiums. Kassel 1984 (Nr. 15) (vergriffen). 
USHIOGI, Morikazu: Job Perspedves of College Graduates in Japan. Kassel 1984 
(Nr. 16). 



NERAD, Maresi: Implementation Anaiysis - A New Magic Tool for Research in Hig- 
her Education? Kassel 1984 (Nr. 17). 
KLUGE, Norbert: Studiemeform in der Literatur - Eine kommentierte Bibliographie 
über Studiemeformaktivitäten in den letzten zehn Jahren. Kassel 1988 (Nr. 18). 

WINKLER, Helmut: Ursachen für überlange Studiendauern von Maschinenbaustu- 
denten. Sonderauswertung von Daten der Kasseler Absolventenstudie. Kassel 1988 
(Nr. 19). 
SCHMUTZER, Manfred E. A.: Vom Elfenbeinturm zum Bildungskonzern. Kassel 
1989 (Nr. 20). 
MAIWORM, Fnedhelm: Zur Notenvergabe an hessischen Hochschulen im Vergleich 
zum Bundesdurchschnitt. Kassel 1989 (Nr. 21). 
BECKER, Peter: Motive der Studienortwahl und Informationsverhalten von Studien- 
anfängern der Gesamthochschule Kassel im Wintersemester 1987/88. Kassel 1990 (Nr. 
22). 
OEHLER, Christoph: Effiiienz der Dnttmittelförderung in den Ingenieunvissenschaf- 
ten. Kassel 1990 (Nr. W). 
TEICHLER, Ulrich; MAIWORM, Friedhelm und STEUBE, Wolfgang: Student 
Mobility within ERASMUS 1987188 - a Statistical Suivey. Kassel 1990 (Nr. 24). 
TEICHLER, Ulrich; KREITZ, Robert und MAIWORM, Friedhelm: Student Mobiiity 
within ERASMUS 1987/88 - a Statistical Profile. Kassel 1991 (Nr. 26). 





Wie sieht der Alltag einer Berufsgruppe aus, deren 
Wirken seit ihrer Existenz von Mythenbildungen 
und Gefahrenszenarien begleitet war? Wie handeln 
diese meist hochqualifizierten technischen Ange- 
stellten in einem an Gegensätzen und Widersplü- 
chen reichen Feld? Woher beziehen sie ihre Orien- 
tierungen? Was trennt, was verbindet sie unterein- 
ander, und wie grenzen sie sich gegenüber anderen 
am Softwareentwicklungsprozeß beteiligten Grup- 
pen ab? 
Die vorliegende Untersuchung geht diesen F'ragen- 
auf der Basis von Intensivinterviews mit Software- 
entwicklerlnnen aus verschiedenen Bereichen der 
Software-Branche - auf zwei Ebenen nach: Zu- 
nächst stellt sie die praktizierten Arbeitsstile dar 
und analysiert sie als Vermittlungsleistungen zwi- 
schen divergierenden Strukturvorgaben und skb- 
jektiven Dispositionen der Akteure. Sodann wird 
versucht, Momente des kollektiven Habitus der Be- 
rufsgruppe zu ergründen. So entsteht das Bild der 
kuitmelien Praxis einer Berufsgruppe. 
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