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Warum dieses Thema?
❖ Persönliche Erfahrung  
→ Programmieren durch PP gelernt !

❖ Wasserfallmodell → Agile Softwareentwicklungsprozesse 
(XP, Scrum, Crystal)!

❖ PP kommt als (teilweise) Pflichtpraktik höhere 
Bedeutung zu!

❖ Offensichtlich zunächst doppelte Kosten  
→ Können diese durch die schnellere Entwicklung und/
oder der besseren Qualität aufgewogen werden?
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Paarprogrammierung
❖ „In pair-programming, two 

programmers jointly produce 
one artifact (design, algorithm, 
code, etc.). The two 
programmers are like a 
coherent, intelligent organism 
working with one mind, 
responsible for every aspect of 
this artifact.“  
(Williams et al., 2000)!

❖ „Pair Programming is a subtle 
skill“ (Kent Beck, 1999)
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Stand der Forschung
❖ Anekdotische Berichte!

!

!

❖ Quantitative Studien!

!

!

❖ Qualitative Studien
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Forschungsfrage

❖ AGSE: Welche Prozesse unterliegen der 
Paarprogrammierung und welche davon führen zu 
einer Verbesserung der Effizienz?!

!

❖ Wie produzieren Paarprogrammierer gemeinsam 
Wissen?
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Grounded Theory Method (Strauss & Cobin 1990)

❖ Alle gemachten Aussagen müssen ausschließlich in den untersuchten 
Daten verankert sein, woher auch die Namensgebung grounded kommt !

❖ Nicht-sequentielles Vorgehen  
(Hypothesengenerierung, Methodenprüfung, Datenerhebung, 
Datenauswertung und Verifikation bzw. Falsifikation der 
Hypothese(n))!

❖ Das Verfahren der GTM ist nicht dafür konzipiert um eine vorhandene 
Theorie zu verifizieren, vielmehr geht es bei Anwendung der GTM 
darum zu identifizieren, welche Konzepte und Hypothesen für den 
Bereich, den man untersuchen möchte, überhaupt relevant sind.
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GTM – Offenes Kodieren
❖ ”Science could not exist without 

concepts. Why are they so 
essential? Because by the very act 
of naming phenomena, we fix 
continuing attention on them. 
Once our attention is fixed, we can 
begin to examine and ask 
questions about those 
phenomena.“!

❖ ”Concepts [...] [are] Conceptual 
labels placed on discrete happe- 
nings, events, and other instances 
of phenomena.“

8



GTM – Axiales Kodieren
❖ Zusammensetzen der erkannten 

Konzepte auf neue Art. Bei diesem 
Reorganisieren der bereits 
entdeckten Konzepte geht es 
insbesondere darum die 
Beziehungen in denen die Konzepte 
zueinander stehen zu entdecken. !

❖ Mit diesen Beziehungen ist jedoch 
noch nicht das Erkennen von 
Beziehungen zwischen 
Hauptkategorien gemeint, sondern 
Beziehungen zwischen Kategorien 
und deren Subkategorien.
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GTM – Selektives Kodieren

❖ Die Phasen des offenen 
Kodierens und des axialen 
Kodierens dienen vornehmlich 
der Konzeptentwicklung. Ziel 
des selektiven Kodierens ist es 
die Konzepte und deren 
Relationen zueinander zu 
einem Gesamtbild 
zusammenzufügen, zu einer 
Theorie im Sinne der GTM.
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Datenmaterial
❖ Videomitschnitte von PP-Sitzungen von professionellen 

Entwicklern  aus mittelständischen deutschen Unternehmen
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Analysewerkzeug
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AGSE Ergebnisse 1/2

❖ Basisschicht qualitativer 
Paarprogrammierungsforschu
ng (Salinger, 2013)!

❖ Produktorientierte Konzepte!

❖ Prozessorientierte Konzepte!

❖ Universelle Konzepte!

❖ sonstige Konzepte
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AGSE Ergebnisse 2/2
❖ 2 dominante Arbeitsmodi (Zieris, Prechelt, 2014)
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Knowledge Transfer
❖ Need for knowledge!

❖ TOPIC!

❖ TARGET CONTENT!

❖ 3 Knowledge Transfer Modi:!

❖ PUSH!

❖ PULL!

❖ PRODUCE
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Beispiel 1
❖ B1 „cURL kann sich immer noch nicht connecten“!

❖ …!

❖ B2 „aber cURL ist schon noch drauf oder?“!

❖ B1 „Ja (,,) dev-intern mal gucken was dann kommt (,) couldn’t connect“ !

❖ B2 „Versuch’ mal ein wget (∼∼)“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen“ !

❖ B2 „Mach’ mal auf localhost statt dev-intern“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen. Hm, was ist denn da los?“ !

❖ B2 „Firewall?“ !

❖ B1 „Auflösen des Rechnernamens localhost“ 
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Problembild-Äußerungen
❖ Eine Problembild-Äußerung ist eine 

verbale Äußerungen eines 
Entwicklers, die ein Hindernis für das 
Voranschreiten im (Arbeits-)Prozess 
referenziert.!

❖ Dimensionalisierung:!
❖ Gedankentiefe!
❖ Bewertung eines vorherigen 

Schritts!
❖ Geschlussfolgertes Problembild!
❖ Explizitheit!
❖ zeitliche Referenz
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Beispiel 1
❖ B1 „cURL kann sich immer noch nicht connecten“!

❖ …!

❖ B2 „aber cURL ist schon noch drauf oder?“!

❖ B1 „Ja (,,) dev-intern mal gucken was dann kommt (,) couldn’t connect“ !

❖ B2 „Versuch’ mal ein wget (∼∼)“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen“ !

❖ B2 „Mach’ mal auf localhost statt dev-intern“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen. Hm, was ist denn da los?“ !

❖ B2 „Firewall?“ !

❖ B1 „Auflösen des Rechnernamens localhost“ 
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Lösungsbild-Äußerungen

❖ Eine Lösungsbild-Äußerung ist 
eine verbale Äußerungen eines 
Entwicklers, die eine Lösung(-
sidee) eines vorher geäußerten 
Problembilds referenziert.!

❖ Dimensionalisierung:!

❖ Erkenntnishöhe!

❖ Explizitheit!

❖ Realismus
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Beispiel 1
❖ B1 „cURL kann sich immer noch nicht connecten“!

❖ …!

❖ B2 „aber cURL ist schon noch drauf oder?“!

❖ B1 „Ja (,,) dev-intern mal gucken was dann kommt (,) couldn’t connect“ !

❖ B2 „Versuch’ mal ein wget (∼∼)“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen“ !

❖ B2 „Mach’ mal auf localhost statt dev-intern“ !

❖ B1 „fehlgeschlagen. Hm, was ist denn da los?“ !

❖ B2 „Firewall?“ !

❖ B1 „Auflösen des Rechnernamens localhost“ 
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Beispiel 2
❖ B1 „Wir können uns auch etwas ganz anderes überlegen was der dann 

zurückgibt. <*bezieht sich auf den Rückgabewert*>“ !

❖ B2 „Nö, finde ich schon gut so. (∼)“ !

❖ B1 „Letzte Änderung 0. Das Problem ist halt wenn der den aktuellen 
Timestamp zurückgeben würde, hm, wir haben so wie so ein Problem, 
dass wir die Uhren synchron halten und gerade wenn man jetzt einen 
Timestamp macht, dann könnte das echt sein, dass es um ein paar 
Sekunden, Millisekunden, (. . . .) ne Sekunden, aber dass es eben um ein, 
zwei Sekunden hinterherhinkt und dass dann unnötig etwas verschickt 
wird.“ !

❖ B2  „Ja gut, pf, das nehmen wir jetzt erst einmal in Kauf würde ich sagen.“ 
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Relevanz-Äußerungen

❖ Eine Relevanz-Äußerung ist 
eine verbale Äußerung eines 
Entwicklers, die die 
Relevanzeinschätzung des 
aktuellen Themas aus Sicht des 
Sprechers beschreibt.!

❖ Dimensionalisierung:!

❖ Relevanz
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Beispiel 2
❖ B1 „Wir können uns auch etwas ganz anderes überlegen was der dann 

zurückgibt. <*bezieht sich auf den Rückgabewert*>“ !

❖ B2 „Nö, finde ich schon gut so. (∼)“ !

❖ B1 „Letzte Änderung 0. Das Problem ist halt wenn der den aktuellen 
Timestamp zurückgeben würde, hm, wir haben so wie so ein Problem, 
dass wir die Uhren synchron halten und gerade wenn man jetzt einen 
Timestamp macht, dann könnte das echt sein, dass es um ein paar 
Sekunden, Millisekunden, (. . . .) ne Sekunden, aber dass es eben um ein, 
zwei Sekunden hinterherhinkt und dass dann unnötig etwas verschickt 
wird.“ !

❖ B2  „Ja gut, pf, das nehmen wir jetzt erst einmal in Kauf würde ich sagen.“ 
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TOPIC-Veränderung

❖ Eine TOPIC-Veränderung ist 
eine verbale Äußerung eines 
Entwicklers, die das aktuelle 
Thema in ihrem thematischen 
Umfang verändert, also 
entweder fokussiert oder 
divergiert.!

❖ Dimensionalisierung:!

❖ Absicht!

❖ Veränderung der Extension
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Beispiel 2
❖ B1 „Wir können uns auch etwas ganz anderes überlegen was der dann 

zurückgibt. <*bezieht sich auf den Rückgabewert*>“ !

❖ B2 „Nö, finde ich schon gut so. (∼)“ !

❖ B1 „Letzte Änderung 0. Das Problem ist halt wenn der den aktuellen 
Timestamp zurückgeben würde, hm, wir haben so wie so ein Problem, 
dass wir die Uhren synchron halten und gerade wenn man jetzt einen 
Timestamp macht, dann könnte das echt sein, dass es um ein paar 
Sekunden, Millisekunden, (. . . .) ne Sekunden, aber dass es eben um ein, 
zwei Sekunden hinterherhinkt und dass dann unnötig etwas verschickt 
wird.“ !

❖ B2  „Ja gut, pf, das nehmen wir jetzt erst einmal in Kauf würde ich sagen.“ 
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Beziehungen der Konzepte untereinander

❖ (Wiederholte) Problembild-Äußerung ↝ TOPIC-
Veränderung!

❖ Relevanz-Äußerungen ↝ TOPIC-Veränderung!

❖ Niedrige Relevanz ↝ TOPIC-Veränderung rückgängig 
machen!

❖ TOPIC-Veränderungen ⟷ Fokussierung der 
gemeinsamen Ressourcen auf ein TOPIC
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Systematik bei der gemeinsamen Wissensproduktion?

❖ Problem als Baum 
repräsentieren!

❖ Abarbeitung des 
Problembaums verfolgen!

❖ Breitensuche?!

❖ Tiefensuche?
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Thematischer Gesprächsverlauf 1/2
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Kategorisierter Themenverlauf 1/2
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Kriterien für kategorisierte Themenverläufe

❖ Sprunghaftigkeit zwischen Themenkategorien!

❖ Reihenfolge der Themenkategoriewechsel!

❖ Entsprechen Themenkategoriewechsel einem 
Unteraufruf!

❖ zeitliche Verteilung zwischen den Themenkategorien
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Thematischer Gesprächsverlauf 2/2
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Kategorisierter Themenverlauf 2/2
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Validität & Güte

❖ Verfahrensdokumentation!

❖ Regelgeleitetheit !

❖ Argumentative Interpretationsabsicherung!

❖ Nähe zum Gegenstand!

❖ Kommunikative Validierung!

❖ Triangulierung
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Zusammenfassung der Ergebnisse 1/2
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Zusammenfassung der Ergebnisse 2/2
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Fazit & Ausblick
❖ Tragweite sowohl für agile als auch traditionelle 

Softwareprozesse, da PP-Konstellationen häufiger zu 
Stande kommen, als lediglich in geplanten Sitzungen!

❖ Beschreibung der gemeinsamen Wissensproduktion in der 
Paarprogrammierung auf hoher konzeptioneller Ebene!

❖ eventuell doch algorithmische Muster in den geordneten 
Wissensproduktionsphasen zu erkennen?!

❖ Thematische Gesprächsverläufe könnten nach den anderen 
angeführten Kriterien untersucht werden
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