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Business-Enabler „Soft Skills“  

Wer sich heute dem Begriff der „Soft Skills“ nä-
hert, stößt auf ein wohl bestelltes Feld der Seminaran-
gebots- und Bewerbungstrainingsindustrie. Ohne Soft 
Skills, erfährt man in einem populären Online-Maga-
zin, ginge derzeit „gar nichts“. Mit Soft Skills hingegen 
könne man seinen Wettbewerbs-Faktor erhöhen und 
schließlich mit Persönlichkeit zum Traumjob finden. In 
einem Job-Portal wird der Begriff inhaltlich konturiert: 
Mit „Soft Skills“ seien all jene Eigenschaften und 
Kompetenzen gemeint, die über die fachliche Qualifi-
kation hinausgehen.  

Nun kann die Intensität, mit der Soft Skills als Bau-
steine aktiver Karrierekonstruktion ausgewiesen wer-
den, durchaus als Hinweis auf ein tiefer liegendes, be-
deutungsschweres Defizitempfinden gelesen werden, 
dem mit Soft Skills ausgleichend beigekommen wer-
den soll. Im Kontext der frühen Phasen des Software-
prozesses stellt sich die Frage, was tatsächlich von Soft 
Skills erwartet werden kann, zur Lösung welcher Auf-
gaben Soft Skills einen Beitrag leisten können, und an 
welchen Stellen systematische Herausforderungen des 
Anwendungszusammenhangs über das Angebot der 
Soft Skills hinausgehen. 

Professionelle Artigkeit  
Für ein tieferes Verständnis von Soft Skills scheint 

es nützlich zu sein, sie in Abgrenzung zu den „Hard 
Skills“ zu betrachten. Umfassen letztere vor allem 
Fachkompetenz und Fachkenntnis, Methoden und Ar-
beitstechniken, die Fähigkeit zur Begriffsbildung und 
zum inhaltlichem Transfer – kurz also: Ausbildungsin-
halte –, vereinen Soft Skills in einem allgemeinen Ver-
ständnis spezifische Tugenden des beruflichen Mitein-
anders: Disziplin, Umgangsformen, Höflichkeit, 
Freundlichkeit, Motivation, Sprachliche Kompetenz, 
Selbständigkeit und Teamfähigkeit, zugespitzt: das Gu-
te Benehmen.  

Nun sind Etikette und Wohlverhalten in gewissen 
Grenzen trainierbar, wodurch sich für manchen Soft-
wareentwickler in der Tat Spielräume eröffnen. Aller-
dings – und darauf kommt es an – kann man sich nicht 
durch den Softwareentwicklungsprozess schmusen, 
und insbesondere in den frühen Prozessen von Anfor-

derungsanalyse und Bedarfsbestimmung bleiben Soft-
Skill-Fertigkeiten an der Oberfläche gelingender Grup-
pendynamik hängen und dringen per se nicht in die tie-
feren Inhalte vor. 

Verstehen von Widersprüchen 
Ein Anwendungsfeld, in dem Möglichkeiten und 

Grenzen von Soft Skills unmittelbar deutlich werden, 
ist die Systementwicklung zur Unterstützung koopera-
tionsintensiver Prozesse, beispielsweise von Ärztepor-
talen zur Unterstützung standort- und institutionenüber-
greifender Behandlung von Patienten oder von funk-
tionalen kooperativen Intranets in Sozialen Ein-
richtungen. Die Anforderungsanalyse für solche Sys-
teme führt unmittelbar zur Thematisierung dessen, was 
genau „Kooperation“ im gegebenen Kontext ausma-
chen sollte und wie diese informationstechnologisch 
vernünftig unterstützt werden kann. Eine solche Frage-
stellung kann dazu in der Lage sein, den Stakeholder in 
einen Prozess systematischer Reflexion der Bedingun-
gen seiner Arbeitswirklichkeit zu geleiten, was typi-
scherweise zunächst zu Irritationen, dann zu plötzli-
chen Erkenntnissen und Einsichten und schließlich zur  
Formulierung von (An-)Forderungen und Verteilungs-
ansprüchen im Kooperationskontext führt (wem „ge-
hört“ der Patient, was ist Hol- und was Bringschuld im 
Intranet etc.).  

In solchen Projektsituationen können Soft Skills ih-
re Stärken ausspielen, indem Irritationen aufgegriffen, 
Barrieren abgebaut, Prozesse strukturiert und Eskalati-
onen wieder eingefangen werden; gute Instrumentarien 
zur Wiederherstellung gruppendynamischer Geschmei-
digkeit an der Hand zu haben ist wichtig und notwen-
dig. Für die technischen Teile des Softwareentwick-
lungsprozesses müssen allerdings am Ende des Tages 
objektivierte und operationalisierbare Anforderungen 
auf dem Tisch liegen. Und dies erfordert gerade in die-
sen frühen Phasen das Verstehen von inhaltlichen Zu-
sammenhängen. Dies betonen auch Gerald Kotonya 
und Ian Sommerville [1] in ihrem Standardwerk zum 
Requirements Engineering und weisen ‚application 
domain understanding‘, ‚problem understanding‘, ‚bu-
siness understanding‘ und ‚understanding the needs 
and constraints of system stakeholders‘ als zentrale Ar-
beitsfelder der Anforderungsanalyse aus.  



Woher nehmen?  
In diesen frühen Phasen der Anforderungsanalyse 

kommen allerdings zwei Aspekte unglücklich zusam-
men: Erstens sind solch reflexive Verstehensprozesse 
nur in Ausnahmefällen Ausbildungsinhalt für Soft-
waretechniker und Technikwissenschaftler, was sich in 
jüngster Zeit nochmals verschärft hat, nachdem be-
wusst breiter angelegte Nebenfach-Konzepte in den 
neuen Studienordnungen nicht mehr zur Verfügung 
stehen. Zweitens treffen in den frühen Phasen des 
Softwareprozesses typischerweise Fachkulturen auf-
einander, die allen Beteiligten große Anstrengungen 
und inter-, multi- und transdisziplinäre Sprünge abver-
langen. 

Gerade an diesen Stellen, an denen es schwieriger 
wird, lohnt es sich genauer hinzusehen und ggf. auf ex-
terne Expertise zuzugreifen. Möchte man jene befra-
gen, die sich mit dem Verstehen und seinen Vorausset-
zungen professionell auseinandersetzen, landet man 
schließlich – allen etwaigen Unbehaglichkeiten gegen-
über der „Philosophiererei“ zum Trotze – bei den Phi-
losophen. Riefe man zur konkret genannten Fragstel-
lung des Verstehen-Könnens beispielsweise den jungen 
Herrn Habermas [2] in den Zeugenstand, so würde die-
ser eine Unterscheidung der Wissenschaften hinsicht-
lich ihrer Interessenlagen und der dementsprechend 
eingesetzten Erkenntnisinstrumente anbieten können. 
So greifen – grob vereinfacht – jene Wissenschaften, 
die an einer Verwertung ihrer Ergebnisse interessiert 
sind (z.B. die Ingenieur- und Technikwissenschaften, 
also die „Macher“), in ihrem Tun im Wesentlichen auf 
empirisch-analytische Erkenntnisinstrumente zu. Wer 
hingegen am Verstehen von Zusammenhängen interes-
siert ist (z.B. die Geistes- und Sozialwissenschaften, 
also die „Denker“), orientiert sich traditionell an her-
meneutischen Erkenntnisinstrumenten, die das Verste-
hen, Deuten und Auslegen zum Gegenstand haben. 

Nun ist an dieser Stelle der Einwand berechtigt, 
dass der wissenschaftstheoretische Diskurs weiterge-
gangen ist und auch die Disziplinen sich fortentwickelt 
haben; selbstverständlich wollen heute auch die „Den-
ker“ ordentliches Geld verdienen und auch die „Ma-
cher“ verstehen, was sie eigentlich tun.  

In der bewusst zugespitzten Trennung wird aller-
dings deutlich, dass das Verstehen von Zusammen-
hängen in den frühen Phasen des Softwareprozesses für 
Softwaretechniker deshalb so schwierig ist, weil ihnen 
die hierzu erforderlichen Werkzeuge, konkret: die 
Denk-Instrumente, von ihrem Fach nicht zur Ver-
fügung gestellt werden, und der Fortbildungsmarkt 
zurzeit vor allem Soft-Skill-Angebote vorhält, die an 
der beschriebenen Grundproblematik nur wenig ändern 
können. 

Aus dieser Kritik lässt sich schließlich ein An-
spruch innerhalb der Fach-Community ableiten, nütz-
liche Erkenntnisinstrumente aus „Fremddisziplinen“ zu 

„importieren“ und für die frühen Phasen im Soft-
wareprozess verfügbar zu machen. 

Hermeneutisches Fallverstehen 
Einen vielversprechenden Ansatz bietet z.B. die 

Methodik des „hermeneutischen Fallverstehens“ [3], 
die darauf hinwirkt, in der Analyse nicht nur die vor-
liegenden Dinge selbst, sondern auch deren Kontext zu 
berücksichtigen, nicht-expliziertes Wissen zugänglich 
zu machen, dabei auch den eigenen Blickwinkel zu re-
flektieren und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der 
Lebenswelt der Beteiligten gemeinsam zu interpretie-
ren. Getragen ist der Ansatz von dem Anspruch, das 
vorher Unbekannte soweit als möglich „objektiv“ zu 
verstehen. Eine solche empirische Strukturerschließung 
von Praxis mittels Rekonstruktion objektiver, latenter 
Sinnstrukturen und der Regelgeleitetheit sozialer Prak-
tiken kann die Grundlage bilden für die im Rahmen des 
Requirements Engineering erforderlichen Verstehens-
leistungen. Eine Erprobung dieser Methodik im An-
wendungsfeld der Erarbeitung eines kooperativen Int-
ranets in der Sozialwirtschaft wird von den Autoren 
derzeit vorgenommen. 

Fazit: Das Beste der Anderen für die 
Softwaretechnik 

Für die frühen Phasen des Softwareprozesses schei-
nen in Fachdisziplinen, die sich explizit mit Verste-
hensprozessen beschäftigen, vielversprechende Ar-
beitsansätze zu holen zu sein. Ein gelingender „Import“ 
solcher Methoden könnte das Vorgehensrepertoire in 
der Anforderungsanalyse insbesondere für kooperati-
onsintensive Systeme in einer Weise bereichern, die 
deutlich über das Angebot der Soft Skills hinausgeht. 

Nicht zu unterschätzen sind der Aufwand, der mit 
der verwertbaren Erschließung solch „fachfremder“ 
Arbeitsansätze für Software-Practitioner einhergeht, 
und die Schwierigkeit, dass sich solcher „Stoff“ im 
Ausbildungskontext nur aufwendig abprüfen lässt.  

Die vielfältigen aktuellen Bedarfsstellungen zur 
Gestaltung kooperativer Systeme legen es nahe, sich 
„importierend“ zu betätigen. Der Aufwand könnte sich 
lohnen. 
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