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Zusammenfassung 
Umfragestudie zur Nutzung von Methoden und Praktiken in unterschiedlichen 

Softwareprojektdisziplinen 

 
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Fragestellung, ob Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung in der Praxis für die Disziplinen eingesetzt werden, die in der Literatur für 

sie vorgesehen sind. Es sollte auch überprüft werden, ob ein Einsatz in einer nicht vorgesehenen 

Disziplin sinnvoll ist. Um dies zu untersuchen, wurde eine Umfragestudie entworfen, die über 50 

Teilnehmer aus softwareentwickelnden Unternehmen beantwortet haben. Die Ergebnisse 

zeigen, dass extrem viele Methoden und Praktiken in der Praxis für Disziplinen eingesetzt 

werden, für die sie ursprünglich nicht entworfen wurden. Viele Praktiken können einen 

sinnvollen Beitrag zum Risiko- und Qualitätsmanagement leisten. Jedoch ist der Einsatz von 

bestimmten Methoden und Praktiken in einigen Disziplinen schwer verständlich und erfordert 

weitere Nachforschungen. Es wurden angegeben, dass viele Methoden, die für das 

Projektmanagement konzipiert sind, für die Implementierung eingesetzt werden, das gilt 

besonders für Scrum und dazugehörige Praktiken. Insgesamt lässt sich sagen, dass in dieser 

Arbeit ein grober Überblick über die Verwendung von Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung in verschiedenen Projektdisziplinen gewonnen werden konnte, aber auch 

viel Raum für weitere Forschung offenbleibt. 
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Abstract 
Survey on the Use of Methods and Practices in Different Project Disciplines 
This thesis deals with the question of whether methods and practices of software development 

are applied in practice for the disciplines that are intended for them in the literature.  

It should also be examined whether the use in a discipline not intended for specific methods or 

practices is reasonable. To investigate this, a survey was created, which was answered by more 

than 50 participants from software producing companies. The results show that an extremely 

large number of methods and practices are used in practice for disciplines for which they were 

not originally designed. Many practices can make a useful contribution to risk and quality 

management. However, the use of certain methods and practices in some disciplines is 

extremely confusing and requires further research. It has been stated that many methods 

designed for project management are used for implementation, especially Scrum and related 

practices. All in all, it can be said that in this thesis a rough overview of the use of methods and 

practices of software development in different project disciplines could be gained, but that there 

is also much room for further research. 
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1. Einleitung 
In der Softwareentwicklung durchläuft hergestellte Software einen Lebenszyklus, von der 

Anforderungsanalyse bis zur Wartung und Weiterentwicklung [4]. Dabei stehen 

Softwareentwicklungs-Teams in verschiedenen Projektdisziplinen vor unterschiedlichen 

Herausforderungen. Methoden, wie z.B. Scrum sollen das Team dabei unterstützen, produktiv zu 

arbeiten und zum erfolgreichen Abschluss eines Softwareprojekts zu führen [22]. Dabei existiert 

eine Vielzahl von Methoden und Praktiken in der Softwareentwicklung, seien sie agiler oder 

traditioneller Art, die von Entwicklerteams eingesetzt werden können. Die Auswahl der 

eingesetzten Methoden und Praktiken kann auch entscheidenden Einfluss auf den Erfolg des 

Softwareprojekts bzw. des Unternehmens nehmen [6]. In der Literatur sind Methoden und 

Praktiken meistens für bestimmte Projektdisziplinen vorgesehen, z.B. ist Scrum ein 

Rahmenwerk für das Projektmanagement [22] oder Code Reviews eine Praktik für das 

Qualitätsmanagement [11]. Aber können bestimmte Methoden und Praktiken auch innerhalb 

anderer Disziplinen eingesetzt werden? Oder ist dies nicht sinnvoll und bietet vielleicht sogar 

Risiken? In dieser Arbeit soll sich mit diesen Fragestellungen auseinandergesetzt werden.  

 

1.1 Motivation der Arbeit 
In verschiedenen Studien wurde sich bereits damit auseinandergesetzt, welche Methoden und 

Praktiken der Softwareentwicklung in der Praxis eingesetzt werden. Dabei wurde aber noch 

nicht untersucht, welche Methoden und Praktiken für welche Projektdisziplinen verwendet 

werden.  Klünder et al. [15] bestimmten Kontextfaktoren für die Methoden- und 

Praktikenauswahl anhand von fünf Clustern von Methoden und Praktiken. Es fehlt aber noch die 

Verbindung, in welchen Projektkontexten relevanten Sets von Praktiken und Methoden genutzt 

werden. In dieser Arbeit soll erste Forschung in diesem Bereich stattfinden und ein Überblick 

darüber gewonnen werden, welche Methoden und Praktiken in verschiedenen 

Projektdisziplinen eingesetzt werden. Das ist wichtig, um adäquate Entwicklungsmethoden für 

spezifische Projektdisziplinen einzusetzen und zu verhindern, dass der Entwicklungsprozess 

durch nicht passende Methoden oder Praktiken beeinträchtigt wird sowie unnötigen Kosten 

entgegenzuwirken.  

 

1.2 Zielsetzung der Arbeit  
Die Fragestellung, welche Methoden und Praktiken der Softwareentwicklung in der Praxis für 

bestimmte Projektdisziplinen eingesetzt werden, soll in dieser Arbeit mittels einer 

Umfragestudie untersucht werden. Dabei werden für die Teilnahme Unternehmen ausgewählt, 

die in der Softwareentwicklung tätig sind, wobei darauf geachtet wird, dass Unternehmen 

mehrerer Größenordnungen und aus verschiedenen Branchen vertreten sind. Die Intention 

hierbei ist, einen groben Überblick von der Verwendung der Methoden und Praktiken zu 

gewinnen und so eine Grundlage für eventuell an diese Arbeit anschließende Forschung zu 

bilden. Ziel über diese Arbeit hinaus ist es, einen Entwicklungsansatz zu finden, mit dem 

gesamte Projektablauf abgedeckt werden kann. Es wird also zunächst ermittelt, für welche 
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Disziplinen ausgewählte Methoden und Praktiken eingesetzt werden und unter Einbeziehung 

von Literatur untersucht, ob die Verwendung so vorgesehen ist. Falls dem nicht so ist, wird 

diskutiert, ob die Verwendung empfehlenswert ist oder was mögliche Risiken sind. So kann ein 

Überblick gewonnen werden, welche Methoden und Praktiken für bestimmte Disziplinen 

prinzipiell eingesetzt werden können.   

 

1.3 Struktur der Arbeit 
Zunächst erfolgt in Kapitel 2 die Erläuterung der für diese Arbeit wichtigen Grundlagen. Dazu 

gehören Begriffserklärungen sowie Ausführungen zu Methoden und Praktiken, deren Einsatz in 

späteren Kapiteln diskutiert werden soll. Anschließend erfolgt in Kapitel 3 eine Vorstellung von 

verwandten Arbeiten sowie die dazugehörige Erläuterung, wie diese Arbeit sich von ihnen 

abhebt. Darauf folgt das Kapitel zur verwendeten Forschungsmethode. Erläutert werden hier die 

Auswahl, der Aufbau und die Verbreitung der Umfrage, sowie die Analyse und die Gewichtung 

der gesammelten Daten. In Kapitel 5 werden die Ergebnisse der Umfrage vorgestellt und 

strukturiert ausgewertet. Daran anknüpfend werden die Ergebnisse in Kapitel 6 diskutiert. 

Zunächst wird auf Einschränkungen der Validität, die zur Kenntnis genommen werden sollten, 

eingegangen. Anschließend wird festgestellt, inwieweit die Anwendung von Methoden und 

Praktiken in der Praxis mit deren theoretischen Definitionen in der Literatur übereinstimmen 

und was wesentliche Unterschiede sind. Auch wird darauf hingewiesen, wenn die Verwendung 

einer Methode/Praktik innerhalb einer bestimmten Disziplin Risiken birgt oder worauf bei ihrer 

Anwendung geachtet werden sollte. Schlussendlich enthält Kapitel 7 das Fazit sowie den 

Ausblick.  
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2.  Grundlagen 
In diesem Kapitel sollen die Eigenschaften bestimmter Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung erläutert werden, um in Kapitel 6 diskutieren zu können, ob der Einsatz 

dieser in bestimmten Disziplinen sinnvoll ist. Methoden werden in dieser Arbeit als ein 

übergeordnetes Entwicklungsschema angesehen, Beispiele hierfür sind Scrum oder Kanban. 

Praktiken, wie z.B. Continuous Integration oder Pair Programming, gestalten diese Methoden 

aus und geben detailliertere Handlungsweisen vor. Eine Projektdisziplin ist in dieser Arbeit ein 

Aufgabenbereich eines Softwareprojekts. Beispiele für Disziplinen sind zum Beispiel das 

Projektmanagement, Risikomanagement oder die Implementierung. 

2.1 Methoden und dazugehörige Praktiken 

DevOps 
DevOps ist eine Methode für das Projektmanagement, die dazu dient, die Zusammenarbeit 

zwischen Entwicklung und Betrieb in der Softwareentwicklung zu verbessern [14]. DevOps setzt 

sich zusammen aus den Wörtern „Development“ und „Operations“. Entwicklung und Betrieb 

sind in Softwareprojekten oft Konfliktparteien. Im Folgenden soll ein möglicher Konflikt kurz 

erläutert werden. 

Das Entwicklerteam soll die Wünsche des Benutzers umsetzen und strebt daher Änderungen an, 

das führt zu Software Updates bzw. neuen Features der Software. Im Interesse des 

Betriebsteams liegt es jedoch, solche Änderungen möglichst zu vermeiden, da sie beispielsweise 

zu Downtimes führen können, was die Verfügbarkeit der Software verringert, für die sie im 

Endeffekt vom Nutzer verantwortlich gemacht werden, weswegen sie Stabilität anstreben. Es 

entstehen oft Situationen, in denen sich das Entwickler- und das Betriebsteam gegenseitig 

beschuldigen, z.B. bei Performanceproblemen, unerwarteter Überlastung des Systems oder bei 

Problemen, die die Bereitstellung der Software betreffen. Dies wird als „BlameGame“ bezeichnet.   

Im Rahmen von DevOps sollen Entwicklung und Betrieb nicht als zwei unterschiedliche Parteien 

betrachtet werden, sondern als ein Team, das Werte, Prozesse und Werkzeuge teilt. Werte von 

DevOps sind z.B. der gegenseitige Respekt füreinander und die Zusage, bestimmte Ziele zu teilen.  

 

eXtreme programming 
eXtreme programming ist eine Methode der agilen Softwarentwicklung und basiert auf einem 

iterativen Vorgehensmodell. Die Zufriedenheit des Kunden hat hierbei einen sehr hohen 

Stellenwert und eine Änderung der Anforderungen an die Software ist auch zu späteren 

Zeitpunkten noch möglich. Des Weiteren stellt eXtreme programming Teamarbeit in den 

Vordergrund, das bedeutet auch, das alle Mitglieder, die an der Entwicklung der Software 

beteiligt sind, gleichgestellt sind. EXtreme Programming basiert auf einem Grundgerüst aus 

Werten Prinzipien und Praktiken. Es existieren fünf Werte, auf die sich ein Entwicklerteam 

fokussieren soll und die sich gegenseitig ausbalancieren und unterstützen: Kommunikation, 

Einfachheit, Feedback, Mut und Respekt. Kommunikation im Rahmen des Teams sei wichtig, um 

Fehler zu vermeiden, die auf mangelnder Kommunikation beruhen [2]. Einfachheit meint, dass 
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das System/ die Software derart entworfen und entwickelt werden soll, dass es/ sie die 

Anforderungen des Kunden in der einfachsten Weise, die möglich ist, löst. Dabei ist zu betonen, 

dass dies keinesfalls einen Qualitätsmangel darstellt, sondern gerade dadurch, dass keine 

überflüssige Komplexität eingearbeitet wird, ein Grad von Qualität erreicht werden soll. 

Feedback ist in eXtreme Programming von essenzieller Bedeutung. Es wird in kurzen 

Zeitabschnitten eingeholt, d.h. in Stunden oder sogar Minuten statt in Wochen oder Monaten. 

Verbesserung soll so in kleineren Schritten erreicht werden, statt sofort nach Perfektion zu 

streben. Ein weiterer Wert ist Mut. Das bedeutet, dass immer die Wahrheit gesprochen wird, 

unter anderem über Schätzungen und Fortschritte, und dass nicht passende Lösungen 

verworfen werden sollten. Wichtig für die Zusammenarbeit im Team ist der Wert Respekt. Jedes 

Teammitglied solle den gleichen Wert besitzen und die Leistungen jedes Einzelnen seien 

wertvoll. In eXtreme Programming gibt es 13 Prinzipien, die eine Brücke von den abstrakten 

Werten zu den konkret anwendbaren Praktiken bauen [2]. 

Im Rahmen von eXtreme Programming existiert eine Vielzahl von Praktiken. Im Folgenden 

werden diejenigen erläutert, deren Verwendung in Kapitel 5 und 6 erläutert und diskutiert 

werden soll. 

 

Continuous Integration 
Bei der Praktik Continuous Integration wird der Quellcode, an dem ein Entwickler gearbeitet 

hat, nach einigen Stunden bzw. nach Abschluss einer Aufgabe oder einer Pair Programming 

Session in ein zentrales Repository überführt und somit in den bestehenden Code integriert und 

dieser anschließend getestet. 

Laut Kent Beck sei es wichtig, neuen Code in kleinen Zeitabständen zu integrieren, und nicht erst 

in der Hauptverzweigung zusammenzuführen, da, je länger man damit warten würde, die 

Integration immer zeitaufwendiger und damit auch kostenintensiver werden würde [2]. 

Besonders vorteilhaft im Rahmen dieser Praktik ist, dass Probleme, die durch die Integration 

bestehen, laufend aufgedeckt und behoben werden können und stets eine lauffähige Version auf 

aktuellem Entwicklungsstand verfügbar ist. Die Praktik ist ursprünglich für die Disziplin 

Integration vorgesehen [2]. 

 

Pair Programming 
Die Praktik Pair Programming ist eine Disziplin für die Implementierung. Es befinden sich 

immer zwei Entwickler zusammen an einem Arbeitsplatz. Ziel ist es hier, die Qualität der 

Software zu steigern. Ein Entwickler sollte die Kontrolle über den Computer/das System haben 

und den Quellcode produzieren, während der andere kontrolliert und mitdenkt. Hierbei können 

besonders Flüchtigkeitsfehler schnell entdeckt und beseitigt werden. Ein weiterer Vorteil dieser 

Praktik ist, dass unerfahrenere Programmierer von einem Partner mit mehr Erfahrung lernen 

und profitieren können. Des Weiteren soll das paarweise Programmieren dazu führen, dass 

beide Partner konzentrierter an der Aufgabe arbeiten. Das gemeinsame Denken kann zu 

kreativeren und kürzeren Lösungen führen. Bei dieser Praktik ist zu beachten, dass der Partner 
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in regelmäßigen Abständen (diese können variieren von einer bis hin zu mehreren Stunden) 

gewechselt werden sollte [2].  

 

User Stories  
User Stories sind nicht technisch formulierte Anforderungen an eine Software, die vom Kunden 

verfasst werden. Dabei werden sie oft auf sogenannten Story Cards dokumentiert. Das 

Entwicklerteams schätzt den Aufwand, der für die Implementierung der Story notwendig ist, in 

sogenannten Story Points ein. Story Points geben die relative Komplexität in Relation zu anderen 

Stories an, d.h. das eine User Story, die mit einem Story Point bewertet wird, etwa halb so viel 

Zeit für die Umsetzung in Anspruch nimmt wie eine Story, die mit zwei Story Points bewertet 

wurde [5]. 

 

Iterative Development 
Bei Iterative Development wird die Herstellung des Software-Produkts in mehrere Iterationen 

aufgeteilt. Bittner [3] beschreibt eine Iteration als ein “Mini-Projekt”, das aus einer Menge von 

Aktivitäten besteht und dessen Resultat der Release eines lauffähigen Produkts ist. Dies kann 

z.B. zu Demonstrationszwecken eingesetzt oder auch an den Kunden ausgeliefert werden. Das 

Resultat einer Iteration wird als Startpunkt für die nächste Iteration verwendet. Mit jeder 

Iteration wird sich dem Endprodukt angenähert. So kann das Produkt stetig verbessert werden 

und auch Änderungen umgesetzt werden. Da jede Iteration einzigartig ist, wird für jede Iteration 

ein Iteration Plan angefertigt. Dieser enthält Details zu duchzuführenden Aktivitäten, die nötig 

sind, um die Ziele der Iteration zu erreichen [3]. 

 

Kanban 
Kanban zählt zu den agilen Methoden und hat seinen Ursprung in Japan. Dort wurde sie 

ursprünglich von Toyota für die Optimierung des Produktionsflusses eingesetzt und wurde 

später als Methode für die Softwareentwicklung adaptiert und angepasst. Die beiden Worte “kan 

und “ban” lassen sich zu “Signal” und “Karte” übersetzen [9]. Ziel ist, es den sogenannten Work-

In-Progress zu begrenzen. Dieser “bezeichnet die Anzahl der Werkstücke, die zu einem 

bestimmten Zeitpunkt gleichzeitig in Arbeit sind“ [9, S. 28]. Der Arbeitsfortschritt soll bei 

Kanban möglichst gleichmäßig sein. Das heißt, dass Arbeitspakete sich nicht an einer Stufe des 

Wertschöpfungsprozesses stauen sollten, sondern diese möglichst ausgewogen auf die 

verschiedenen Stufen verteilt werden sollten [1]. 
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Kanban Board 
Das Kanban Board dient zur Limitierung der sich aktuell in Arbeit befindenden Werkstücke 

(„limit work-in-progress“) sowie der Visualisierung des Arbeitsflusses. Abbildung 1 zeigt, wie 

ein Kanban Board vereinfacht aussehen kann.  

 

 
Abbildung 1: Beispielhaftes Kanban Board 

 

Zu beachten ist, dass das Kanban Board zu jeder Zeit an einer für alle am Projekt arbeitenden 

Personen einsehbaren Stelle angebracht werden sollte. 

Die Aufteilung des Boards erfolgt wie folgt: Es existieren horizontale Abschnitte, die jeweils eine 

Phase des Wertschöpfungsprozesses darstellen. Bei dem in Abbildung 1 dargestellten Board 

sind dies Input Queue, Analyse, Entwicklung, Test und Bereit für Release. Der Workflow erfolgt 

von links nach rechts. In diesem Abschnitten befinden sich die Signalkarten, die für ein 

Arbeitspaket stehen. Dabei wird die Anzahl der Signalkarten, die sich in einer Phase befinden 

dürfen, begrenzt. Ist diese Anzahl erreicht, darf keine neue Karte in diesen Prozess gezogen 

werden. Der Übergang der Signalkarten bzw. Arbeitspakete erfolgt nach dem Pull-Prinzip, d.h. 

sie werden nicht zwingend nach Abschluss in die nächste Phase verschoben, sondern von 

Personen, die für den nächsten Arbeitsschritt zuständig sind und auch nur, wenn die maximale 

Anzahl an Signalkarten in der nächsten Phase noch nicht erreicht ist. Das kann unter anderem zu 

einem Stau führen, der wiederum auf Probleme in einem Arbeitsschritt hinweist, damit diese, 

beispielweise durch eine andere Arbeitsaufteilung, behoben werden können [1].  

 

Klassisches Wasserfallmodell 
Beim klassischen Wasserfallmodell handelt es sich um ein lineares Vorgehensmodell der 

traditionellen Softwareentwicklung, das sieben Stufen umfasst, von denen jede genau einmal 

durchlaufen wird. Es geht zurück auf Winston W. Royce, der dieses Modell allerdings kritisiert 

und als verbesserungswürdig einstuft und stattdessen ein iteratives-inkrementelles Modell 

vorschlägt [21]. In dieser Arbeit handelt es sich beim Wasserfallmodell um das lineare 
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Vorgehensmodell ohne Iterationen. Im Folgenden werden die sieben Stufen des Modells 

vorgestellt. Dabei ist zu beachten, dass jede Stufe eine Voraussetzung für die auf sie Folgende ist, 

d.h. sie muss abgeschlossen sein, bevor mit der Arbeit der nächsten Stufe begonnen werden 

kann. Die ersten drei Stufen befassen sich mit der Analyse der Anforderungen, es werden also 

nacheinander die Systemanforderungen, dann die Anforderungen an die Software ermittelt und 

dann mit einer Analyse abgeschlossen, in der beispielweise Kosten oder Realisierbarkeit 

diskutiert werden. In der daran anschließenden Design-Phase erfolgt die Ermittlung eines 

Konzepts zur Lösung der vorher definierten Anforderungen. Die in der Design-Stufe 

ausgearbeitete Architektur wird in der Implementierungs-Stufe umgesetzt. In der daran 

anschließenden Testphase wird die daraus entstandene Software in die Einsatzumgebung 

integriert und durchläuft festgelegte Tests. Kann die Testphase erfolgreich abgeschlossen 

werden, ist es in der letzten Phase möglich, das Softwareprodukt in den Betrieb zu nehmen. Zur 

Inbetriebnahme gehören ebenfalls die Auslieferung sowie die Wartung des Produkts. Im 

Rahmen des Wasserfallmodells entstehen bei Abschluss verschiedener Projektphasen 

Dokumente, wie das Lasten- oder Pflichtenheft [21].   

 

Scrum 
Scrum ist ein Rahmenwerk, das für das Projektmanagement vorgesehen ist und erstmalig im 

Jahr 1995 von Ken Schwaber und Jeff Sutherland präsentiert wurde, um ein möglichst effektives 

Arbeiten und Managen von komplexen Produkten zu ermöglichen [22]. Scrum dient demnach 

nicht nur zur Softwareentwicklung, sondern hat sich auch bei der Entwicklung anderer Produkte 

bewährt. Dabei basiert Scrum auf „empirischer Prozesssteuerung“, d.h. Entscheidungen werden 

auf der Basis von Bekannten getroffen und jegliches Wissen wird aus Erfahrung gewonnen [22, 

S. 3]. Ein Scrum Team besteht aus drei Parteien: dem Entwicklerteam, dem sogenannten Product 

Owner sowie dem Scrum Master. Das Entwicklerteam agiert interdisziplinär und 

selbstorganisierend und besteht aus nicht weniger als drei und nicht mehr als neun Mitgliedern. 

Der Scrum Master nimmt eine unterstützende Rolle ein, so organisiert und leitet er 

beispielweise Treffen, beseitigt Hindernisse für das Entwicklerteam und vermittelt 

gegebenenfalls. Aufgabe des Product Owners, der stets eine einzelne Person sein sollte, ist es, 

Product-Backlog-Einträge zu formulieren und zu sortieren, mit der Intention, den Wert des 

Produktes zu maximieren. Dabei sollte er stets sicherstellen, dass der Product Backlog 

transparent und verständlich ist [22]. 

Scrum beinhaltet verschiedene Ereignisse: im Sprint Planning, wird geplant, welche Arbeit im 

nächsten Sprint fertiggestellt werden soll. Der Sprint letztendlich hat eine Zeitdauer von 

maximal vier Wochen, an dessen Ende ein „nutzbares und potenziell auslieferbares 

Produktinkrement“ [22, S.8]. existieren soll. Während des Sprints finden täglich am gleichen Ort 

und zur gleichen Zeit sogenannte Daily Standups (siehe S. 8) statt. Wenn der aktuelle Sprint 

abgeschlossen ist, findet ein Sprint Review statt. Dabei wird das während des Sprints 

entstandene Produktinkrement geprüft und der Product Backlog überarbeitet. Der Product 

Backlog gehört neben dem Sprint Backlog und dem Produktinkrement zu den sogenannten 

Scrum Artefakten. Im Wesentlichen ist der Product Backlog eine dynamische Auflistung und 
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beinhaltet alles, was das fertige Produkt umfassen sollte (siehe unten). Der Sprint Backlog 

dagegen ist eine Teilmenge des Product Backlogs, er umfasst also die Einträge des Product 

Backlogs, die im Sprint abgearbeitet werden sollen. Mithilfe des Sprint Backlogs lässt sich im 

Daily Standup effektiv der Fortschritt des Entwicklerteams bestimmen.  

Sutherland und Schwaber, die Autoren des Scrum Guides, bemerken ausdrücklich, dass Rollen, 

Artefakte, Regeln und Ereignisse von Scrum „unveränderlich“ seien [22, S.19].  

 

Product Backlog  
Das Backlog ist eine dynamische, niemals vollständige Liste, die alle Anforderungen, 

Verbesserungen und Fehlerbehebungen an ein Produkt enthält und immer genau einem Produkt 

zugeordnet werden kann. Dabei ist der Product Owner für das Backlog und seine Inhalte 

verantwortlich. Es können jederzeit Anforderungen geändert oder hinzugefügt werden. Es 

werden Details zu Einträgen und Schätzungen erstellt sowie die Reihenfolge der Einträge 

verändert. Die Verfeinerung werden vom Product Owner und dem Entwicklungsteam 

gemeinsam erarbeitet, wobei die Schätzungen der Arbeitszeit immer vom Entwicklerteam 

getätigt werden. Die Einträge sind detaillierter, je höher ihre Reihenfolge im Product Backlog ist, 

und das sind die Einträge, mit denen sich das Entwicklerteam im kommenden Sprint 

beschäftigen soll  [22]. 

 

Daily Standup 
Das Daily Standup findet während eines Sprints jeden Tag und immer zur gleichen Uhrzeit und 

am gleichen Ort statt. Es ist ein 15-minütiges Treffen, in dem das Entwicklerteam die Arbeit für 

die nächsten 24 Stunden, also bis zum nächsten Daily Standup, plant. Dabei werden die 

Ergebnisse seit dem letzten Treffen sowie der Fortschritt in Hinblick auf das Sprint-Ziel 

überprüft. Der Scrum Master trägt dafür Sorge, dass das Treffen stattfindet, es wird aber von den 

Mitgliedern des Entwicklerteams durchgeführt. Fragen, die ein Teilnehmer des Meetings 

beantworten soll, sind: Was habe ich seit dem letzten Standup getan, was werde ich heute 

erledigen und existiert ein Hindernis, was mich oder das Team daran hindert, das Sprint-Ziel zu 

erreichen? Ziele des Daily Standups sind, die Leistung, Kommunikation und die Zusammenarbeit 

im Entwicklerteam zu verbessern. Als Mittel zur Überprüfung und Anpassung ist das Daily 

Standup für das Projektmanagement vorgesehen [22]. 

 

Definition of Done/Ready 
Die Definition of Done ist notwendig, damit sichergestellt wird, dass alle Mitglieder des Scrum-

Teams verstehen, wann ein Backlog-Eintrag oder ein Produkt Inkrement als „done“ klassifiziert 

wird. Dabei kann die Definition of Done in unterschiedlichen Entwicklerteams verschieden sein, 

wichtig ist, dass sie innerhalb des Teams einheitlich ist. Falls ein Produkt von mehreren Scrum-

Teams entwickelt wird, muss auch hier eine einheitliche Definition erstellt werden.  

Als „Ready“ werden diejenigen Product-Backlog Einträge definiert, die derart verfeinert und 

vom Scrum-Team verstanden wurden, dass sie innerhalb des nächsten Sprints fertig gestellt 

werden können [22].  
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Sprint Retrospektive 

Die Sprint Retrospektive ist ein maximal drei Stunden dauerndes Meeting, bei dem das Scrum-

Team sich selbst überprüfen und einen Verbesserungsplan für den nächsten Sprint erstellen 

kann. Der Scrum Master trägt dafür Sorge, dass die Sprint Retrospektive stattfindet, die Zeit 

eingehalten wird und das Meeting produktiv ist. Während der Durchführung soll besprochen 

werden, wie der letzte Sprint verlief. Dabei werden Personen, Prozesse, Werkzeuge und 

Beziehungen berücksichtigt. Des Weiteren soll identifiziert werden, was im vergangenen Sprint 

positiv verlaufen ist und auch, was im nächsten Sprint verbessert werden könnte. Die Sprint 

Retrospektive ist für das Projektmanagement vorgesehen [22]. 

2.2 Weitere Praktiken 

Automated Unit Testing 
Ein Unit Test wird definiert als automatisiertes Stück Code, das eine zu testende Methode oder 

Klasse aufruft und Vermutungen über ihr Verhalten prüft [20, S. 11]. 

Unit Testing wird dabei vom Programmierer vorgenommen. Überprüft werden hier meistens 

einzelne Methoden und Klassen. Nicht im Rahmen von Unit Testing geprüft werden 

normalerweise Schnittstellen oder größerer Programmkonstruktionen [8]. Eigenschaften eines 

guten Unit Tests sind, dass er automatisiert und wiederholbar, einfach zu implementieren und 

von jedem, idealerweise durch das Klicken eines Buttons, schnell ausführbar ist [20].  Es 

existieren Frameworks, mithilfe derer Unit Tests durchgeführt werden können (z.B. NUnit). Als 

frühe Teststufe lassen sich Unit Tests also der Disziplin Integration und Testen zuordnen [20]. 

 

Burndown-Charts 
Ein Burndown-Charts veranschaulicht die ausstehende Arbeit im Verhältnis zur verbleibenden 

Zeit (siehe Abbildung 2). Auf der X-Achse wird der Verlauf der Zeit z.B. in Tagen, und auf der Y-

Achse wird der Arbeitsumfang des Projekts aufgetragen. Die Maßeinheit kann hier variieren und 

wird oft in Story Points oder auch Stunden angegeben [7]. Ideal wäre es, wenn der 

Arbeitsumfang gleichmäßig auf die zur Verfügung stehenden Arbeitstage aufgeteilt wird. In 

diesem Fall würde eine linear abfallende Gerade entstehen, die oft als Referenz im Burndown-

Diagramm zusätzlich existiert. Im Rahmen des Projektmangements kann so der Fortschritt des 

Teams und die Qualität der Arbeitsaufwandsschätzung kontrolliert werden [7].  
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Abbildung 2: Beispielhafter Burndown-Chart 

 

Code Reviews 
Ein Code Review ist eine Praktik des Qualitätsmanagements und ist ein Treffen von mehreren 

Akteuren mit dem Ziel, einem Programmabschnitt nach geltenden Richtlinien zu prüfen. Ziel 

hierbei ist es, den Quellcode systematisch und anhand verschiedener Aspekte auf Mängel und 

Fehler zu untersuchen [11]. Es gibt keine genaue Vorgabe dafür, wann diese Treffen stattfinden 

sollten, aber es ist z.B. möglich, ein Code Review nach Abschluss einer User Story einzuberufen 

[8]. Ist der Autor eines Quellcodes der Meinung, dass dieser fertig implementiert ist, informiert 

er seinen Manager, der anschließend einen geeigneten Moderator damit beauftragen kann, ein 

Review durchzuführen. Zunächst muss die Review-Sitzung vorbereitet werden, d.h. der 

Moderator verschickt Dokumente (unter anderem den Prüfling, Bewertungsformulare) und 

Einladungen an die Gutachter. Den Gutachtern werden bestimmte Aspekte zugeteilt (z.B. 

Vollständigkeit), in Hinblick derer sie den Prüfling untersuchen sollen. Die Review-Sitzung selbst 

dauert maximal zwei Stunden. Wichtig ist, dass kein Manager anwesend sein sollte, denn das 

könnte dazu führen, dass der Prüfling nicht offen kritisiert wird [8]. Die Sitzung wird vom 

sogenannten Aktuar protokolliert. Der Prüfling wird systematisch durchgegangen und jeder 

Gutachter bekommt die Möglichkeit, seine Befunde zu präsentieren. Anschließend wird ein 

Urteil darüber gefällt, ob der Prüfling freigegeben wird, ob er überarbeitet werden muss und ob 

nach dieser Überarbeitung ein erneutes Review stattfinden sollte. Die Empfehlungen und 

gefundenen Probleme umzusetzen bzw. zu beheben, liegt in der Verantwortung des Autors und 

ist nicht mehr Teil des Reviews [11]. 
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Coding Standards 
Coding Standards sind bestimmte Regeln, an die sich Entwickler bei der Programmierung halten 

sollen. Coding Standards definieren, wie der Quellcode gestaltet werden soll. Das umfasst 

beispielweise die Benennung von Funktionen und Variablen. Ziel ist es, die Verständlichkeit und 

Wartbarkeit des Codes zu gewährleisten. Ein Beispiel für Coding Standards ist MISRA-C. Es 

handelt sich um einen Coding Standard für die Programmiersprache C in der Autoindustrie und 

beinhaltet Richtlinien, die die Qualität des Softwareprodukts steigern sollen1.  

 

Refactoring  
Die Praktik Refactoring beeinhaltet das Verändern der Codestruktur nachdem der Code bereits 

implementiert wurde. Dabei ist essenziell, dass ein Softwaresystem so abgeändert wird, dass das 

äußere Verhalten nicht beeinflusst, die innere Struktur des Codes jedoch verbessert wird. So 

kann das Design des Quellcode signifikant aufgebessert werden [10]. Viele kleine, nicht 

aufwendige Refactorings führen schlussendlich zu einer signifikanten Verbesserung des Designs 

des Quellcodes [10, S. 45]. Des Weiteren kann Refactoring zu einer besseren Verständlichkeit 

des Codes führen und dabei helfen, Bugs zu finden und sogar zu einer schnelleren 

Implementierung beitragen [10]. Dabei existieren verschiedene Zeitpunkte, zu denen es sinnvoll 

ist, Refactoring einzusetzen. Das ist zum Beispiel möglich, bevor ein neues Feature in den 

Quellcode implementiert werden soll. Eine weitere Möglichkeit zum Refactoring besteht auch, 

wenn Code verstanden werden muss. Dabei kann sich gleichzeitig gefragt werden, wie man den 

Code umstrukturieren könnte, damit er zukünftig besser verständlich ist. In der Literatur wird 

auch beschrieben, dass es möglich ist, Refactoring als eine Art Nebentätigkeit in den Prozess des 

Programmierens einzubinden [10]. Des Weiteren wird erläutert, dass es denkbar sei, 

Refactoring mit Code Reviews zu verbinden, sodass Vorschläge zur Verbesserung des Codes 

gemacht werden können. Teilweise kann es jedoch auch weniger Aufwand sein, Code neu zu 

schreiben als ihn umzustrukturieren. Hier muss abgewogen werden, wann Refactoring sinnvoll 

ist [10]. Es lässt sich festhalten, dass Refactoring eine Praktik für die Architektur und das Design 

ist, aber, wie oben beschrieben, ebenso für den Einsatz innerhalb der Disziplin Implementierung 

empfohlen wird und auch zur Qualität der Software beiträgt. 

 

 
 

 
1 https://www.misra.org.uk/Activities/MISRAAutocode/tabid/72/Default.aspx, zuletzt 

aufgerufen am 1.8.2020 
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3. Verwandte Arbeiten 
In verschiedenen Studien wurde bereits untersucht, welche Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung in der Praxis verwendet werden. Im Folgenden werden einige Beispiele 

vorgestellt. Die von Kuhrmann et al. [17] durchgeführte HELENA-Studie ist eine groß angelegte, 

internationale Studie, in der untersucht wird, welche Methoden und Praktiken in der Praxis 

eingesetzt werden, wie sie miteinander kombiniert werden und aus welchem Grund dies 

geschieht. Hierbei wurden während Stage 2 der Studie Daten von knapp 1500 teilnehmenden 

Unternehmen oder Projektteams gesammelt. 

 

In einem Paper, das auf dem Datensatz des Stage 1 der HELENA-Studie basiert, wird von 

Kuhrmann et al. [18] untersucht, welche Entwicklungsansätze in der Praxis verwendet werden 

und wie verschiedene Ansätze miteinander kombiniert werden. Des Weiteren wird hier die 

Forschungsfrage gestellt, welche Faktoren Einfluss auf die Verwendung von hybriden 

Entwicklungsmethoden nehmen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die verwendeten 

Daten keinen Hinweis darauf geben, ob die Unternehmensgröße oder äußere Faktoren Einfluss 

auf die Auswahl hybrider Entwicklungsmethoden nehmen. Des Weiteren würden eher einzelne 

Praktiken als Methoden die Grundlage für die Auswahl einer hybriden Entwicklungsmethode 

bilden.  

 

Basierend auf den Umfrageergebnissen des Stage 2 der HELENA Studie wenden Klünder et al. 

[15] statistische Verfahren an, um Kontextfaktoren, die Einfluss auf die Methoden- und 

Praktikenauswahl in Softwareprojekten nehmen, zu identifizieren und Methoden zu bestimmen, 

die mit diesen Faktoren in Beziehung stehen. Es werden fünf Cluster von Methoden präsentiert, 

deren Analyse zeigt, dass nur wenige Faktoren wie etwa die Unternehmensgröße, Einfluss auf 

die Methodenauswahl nehmen. 

 

In einem weiteren Paper, dass auf Stage 2 der HELENA-Studie basiert, untersuchen Tell et al. 

[23], wie hybride Entwicklungsmethoden in der Praxis kombiniert werden und aus welchen 

Methoden/Praktiken sie bestehen. Die Ergebnisse zeigen, dass acht Methoden und sehr viele 

Praktiken, von denen zwei Praktiken nahezu immer verwendet werden, die Grundlage für 

hybride Entwicklungsmethoden bilden. 

 

Garousi et al. [12] führten eine Umfragestudie durch, mithilfe derer erforscht werden sollte, 

welche Praktiken der Softwareentwicklung von Unternehmen in der Türkei eingesetzt werden. 

In der Umfrage zeigte sich, dass traditionelle Methoden wie das Wasserfallmodell weit 

verbreitet sind.  

 

In der Studie Status Quo Agile [13] wurde untersucht, welche agilen Methoden genutzt werden 

und verbreitet sind, wie agile und klassische Methoden kombiniert werden und welche Faktoren 

auf den Projekterfolg und auf die Zufriedenheit Einfluss nehmen. Die Ergebnisse zeigen, dass die 



 

13 

 

Teilnehmer agile Methoden als erfolgreicher und effizienter wahrnehmen als klassische 

Methoden und dass agile Ansätze in einer „Mischform“ genutzt werden. 

 

State Of Agile [25] ist eine Studie, die jährlich durchgeführt wird, und sich an 

Softwareunternehmen richtet, die agile Methoden und Praktiken verwenden. Untersucht wird, 

welche Methoden und Praktiken von den teilnehmenden Unternehmen eingesetzt werden. Es 

werden jedoch auch weitere Aspekte, wie z.B. die Gründe, Herausforderungen und Vorteile 

agiler Entwicklung abgefragt. In der aktuellsten Studie hat sich herausgestellt, dass Scrum die 

am häufigsten verwendete Methode ist und wichtige Gründe für die Verwendung agiler 

Methoden z.B. ein schnelleres Ausliefern der Software, erhöhte Produktivität und die Fähigkeit, 

mit Änderungen von Anforderungen an die Software umzugehen, sind. 

 

Eine weitere Studie, die die Verwendung von Methoden und Praktiken in der 

Softwareentwicklung untersucht, ist die von Kropp und Meier durchgeführte Swiss Agile Study 

[16]. Es fanden bereits Studien in den Jahren 2012, 2014 und 2016 statt, die sich nur an 

Softwareunternehmen in der Schweiz richten. In der letzten Studie [16] zeigt sich, dass 85% der 

befragten Unternehmen agile Methoden einsetzen aber auch die Anzahl der Unternehmen steigt, 

die hybride Entwicklungsmethoden einsetzen.  

 

Cusumano et al. [6] untersuchen, wie der Gebrauch von Praktiken und die Performance in 

Softwareprojekten weltweit verteilt sind. Auch sollte ermittelt werden, inwieweit verschiedene 

Praktiken zur Performance innerhalb des Softwareprojekts beitragen. Hierbei wird speziell 

darauf eingegangen, dass es schwierig sei, die Performance eines Projekts zu messen und das 

daher bezüglich des Zusammenhangs zwischen verwendeten Praktiken und der Performance 

weitere Forschung notwendig sei. Bezüglich der verwendeten Praktiken ließ sich feststellen, 

dass traditionelle Praktiken wie formale Spezifikationen in Indien, Japan und Europa stärker 

verbreitet seien als in den USA.  

 

Für alle genannten Forschungsarbeiten gilt, dass sie sich zwar damit beschäftigen, welche 

Methoden und Praktiken in der Praxis verwendet werden, aber nicht untersuchen, welche 

Methoden und Praktiken für bestimmte Projektdisziplinen eingesetzt werden. Dafür behandeln 

sie andere Aspekte, wie den Einfluss von der Praktikenauswahl auf die Projektperformance [6], 

den Einfluss von Kontextfaktoren aus die Methoden-und Praktikenwahl [15][18], das 

Fokussieren auf agile Entwicklung [16] und dazugehörige Herausforderungen und Vorteile, oder 

die Untersuchung der verwendeten Methoden und Praktiken in einem bestimmten Land 

[12][16]. 
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4. Forschungsmethode 
4.1 Ziel und Auswahl der Forschungsmethode 
In dieser Arbeit soll die Fragestellung, für welche verschiedenen Disziplinen in der 

Softwareentwicklung bestimmte Methoden und Praktiken zum Einsatz kommen, untersucht 

werden. Dafür müssen Unternehmen befragt werden, die in der Softwareentwicklung tätig sind. 

Möglichkeiten hierfür sind eine Umfrage- oder eine Interviewstudie. Im Rahmen dieser Arbeit 

wurde sich aus verschiedenen Gründen für eine Umfragestudie entscheiden. Ein Vorteil einer 

Umfrage ist, dass sie es dem Teilnehmer ermöglicht, anonym zu bleiben, sofern er nicht seine 

Kontaktdaten hinterlässt, was für viele Unternehmen ein wichtiges Kriterium zur Teilnahme ist. 

Des Weiteren kann der Teilnehmer die Umfrage beantworten, wann er will und wie schnell er 

will. Im Gegensatz zu einem Interview muss kein Termin vereinbart werden und der Teilnehmer 

steht nicht unter Druck, schnell zu antworten und kann die Fragen in seinem eigenen Tempo 

abarbeiten und sogar zwischenspeichern und die Umfrage zu einem späteren Zeitpunkt 

fortsetzen.  Der wichtigste Aspekt ist jedoch, dass in dieser Arbeit erst einmal ein Überblick über 

die Verwendung von Methoden und Praktiken in verschiedenen Projektdisziplinen geschafft 

werden soll. Eine Umfragestudie deckt mehr Breite ab als eine Interviewstudie und 

hauptsächlich aus diesem Grund wurde sich in dieser Arbeit für eine Umfrage entschieden. 

Beachtet werden müssen jedoch auch Nachteile einer Umfrage.  So ist z.B. die Möglichkeit, dass 

unterschiedliche Interpretationen von den Antwortmöglichkeiten bzw. zur Auswahl stehenden 

Methoden existieren, eine Einschränkung der Validität und wird in Kapitel 6.1 diskutiert.  

 

4.2. Anlehnung an die HELENA-Studie 
Um die Ergebnisse der Umfrage nach Abschluss der Arbeit eventuell mit denen der HELENA-

Studie [17] zu vergleichen oder in Relation zu setzen zu können, wurde darauf geachtet, die 

gleichen Methoden und Praktiken abzufragen. Es handelt sich hierbei um insgesamt 24 

Methoden und 36 Praktiken. In der HELENA-Studie standen elf Projektdisziplinen zur Auswahl, 

in dieser Arbeit wurde das Requirements Engineering allerdings differenziert, sodass in dieser 

Umfrage statt Requirements Engineering die Disziplinen Requirements Analysis und 

Requirements Management zur Verfügung stehen. Auch Fragen zu allgemeinen 

Unternehmensinformationen sowie den dazugehörigen Antwortmöglichkeiten wurden 

übernommen, dazu gehören die Unternehmensgröße, die Unternehmensbranche(n)- und 

Domäne(n). 

 

4.3. Erstellung der Umfrage 
Die Umfrage wurde mit dem Umfragetool LimeSurvey erstellt und um möglichst viele 

Teilnehmer anzusprechen sowie mögliche Sprachbarrieren zu verhindern, in den drei Sprachen 

Englisch, Deutsch und Spanisch zur Verfügung gestellt. Nach der Erstellung der Umfrage erfolgte 

eine externe Prüfung der Umfrage durch zwei Forscher, um die Güte der Datenerhebung zu 

sichern. Ein wichtiger Punkt, der aus der externen Prüfung resultiert, ist das in 4.2 erwähnte 

Differenzieren des Requirements Engineerings. Des Weiteren wurden noch detailliertere 
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Beschreibungen zu den Fragestellungen und eine Prüfung, ob der Teilnehmer überhaupt eine 

Methode auswählt, hinzugefügt. Falls nicht mindestens eine Methode angewählt wurde, kann 

der Teilnehmer den Umfragebogen nicht abschicken.  

 

4.4. Aufbau der Umfrage 
Auf der Startseite der Umfrage befindet sich eine Willkommensnachricht, in der das Ziel der 

Umfrage sowie der Kontext kurz erläutert wird. Die Umfrage selbst besteht aus sechs 

Abschnitten, die im Folgenden in Tabelle 1 aufgeführt sind. 

 

Fragengruppe Inhalt 

1 Allgemeine Informationen zum Unternehmen (Größe, Branche, Domäne) 

2 

Liste von 24 Methoden, aus denen zwecks Vorauswahl die verwendeten 

ausgewählt werden sollen (siehe Abbildung 3). So wird sichergestellt, dass der 

Teilnehmer nur Fragen zu den von seinem Unternehmen eingesetzten 

Methoden beantworten muss. Die Vorauswahl soll zu einer geringeren 

Abbrecherquote führen 

3 

Abfrage in Rankingform, für welche Disziplinen die verwendeten Methoden im 

Unternehmen eingesetzt werden (Abbildung 4). Dabei existiert für jede 

Methode, die in Abschnitt 2 ausgewählt wurde, eine eigene Frage. Zur 

Verfügung stehende Disziplinen sind: 
 

- Projektmanagement 
- Qualitätsmanagement 
- Risikomanagement 
- Konfigurationsmanagement 
- Change Management 
- Requirements Analysis 
- Requirements Management 
- Architektur und Design 
- Implementierung 
- Integration und Testen 
- Transition and Operation 
- Wartung und Weiterentwicklung 

 

Weiterhin hat der Teilnehmer die Möglichkeit „other/don’t know“ anzugeben. 

Die relevanten Disziplinen sollen per Drag-and-Drop von links nach rechts 

gezogen werden und in einem Ranking angeordnet werden. Das heißt, dass die 

Disziplin, für die die abgefragte Methode am häufigsten angewandt wird, oben 

stehen soll, absteigend gefolgt von den weiteren Disziplinen, für die sie 

verwendet wird (siehe Abbildung 4).  

4 

Liste von 36 Praktiken, aus denen analog zu Fragengruppe 2 zwecks 

Vorauswahl alle im Unternehmen angewandten ausgewählt werden sollen. Die 

Liste besteht aus Gründen der Übersichtlichkeit aus zwei Teilen, wobei der 

erste die Praktiken mit Anfangsbuchstaben von A-G, der zweite die restlichen, 

enthält. 
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5 
Abfrage in Rankingform, für welche Disziplinen die verwendeten Praktiken im 

Unternehmen eingesetzt werden. Analog zu Fragegruppe 3. 

6 

In drei Freitextfeldern hat der Teilnehmer die Möglichkeit, einen Kommentar 

bezüglich seiner Antworten oder aufgetretener Probleme zu hinterlassen, eine 

E-Mail-Adresse für den Fall, dass er über Ergebnisse der Studie informiert 

werden möchte, zu hinterlegen sowie den Namen seines Unternehmens 

zurückzulassen, falls die Teilnahme erwähnt werden darf. 

Tabelle 1: Inhalte der Fragengruppen der Umfrage 
 

  
Abbildung 3: Ausschnitt der Methodenauswahl von Fragengruppe 2 

 
Abbildung 4: Rankingmöglichkeit zur Disziplinauswahl 
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4.5. Teilnehmersuche 
Der Start der Umfrage erfolgte am 10. Juni 2020. Nach Freischaltung der Umfrage wurde diese 

an etwa 250 Unternehmen, die in der Softwareentwicklung tätig sind, verschickt. Die Anfrage 

erfolgte, je nach Kontaktmöglichkeit, per E-Mail oder über ein Kontaktformular, das einige 

Unternehmen auf ihrer Website zur Verfügung stellen. Um eine hohe Repräsentativität der 

Umfrageergebnisse zu erreichen, wurde darauf geachtet, Unternehmen unterschiedlicher Größe 

sowie Branchenzugehörigkeit anzuschreiben und um eine Teilnahme zu bitten. Um eine größere 

Reichweite zu erzielen, wurde die Umfrage zusätzlich auf den Plattformen XING, LinkedIn und 

GitHub geteilt. Da LinkedIn und XING keine Plattformen sind, die sich explizit an 

Softwareentwickler richten, wurde in den entsprechenden Nachrichten noch einmal darauf 

hingewiesen, dass sich die Umfrage nur an Softwareentwickler richtet. Für diese Arbeit werden 

die gesammelten Datensätze vom 8. Juli 2020 verwendet. Zu diesem Zeitpunkt konnten 55 

Datensätze gesammelt werden, von denen 25 vollständig sind.  

 

4.6. Filtern der Datensätze 
Da einige Teilnehmer die Umfrage zu einem frühen Zeitpunkt abgebrochen haben, liefern die 

daraus resultierenden Datensätze keine neuen Erkenntnisse und werden daher bei der 

Auswertung nicht berücksichtigt. Das sind zum einen die Datensätze von Teilnehmern, die 

lediglich die allgemeinen Fragen zu ihrem Unternehmen beantwortet haben, aber beispielweise 

bei der Methodenauswahl abgebrochen und somit keine verwertbaren Daten geliefert haben. 

Die Anzahl der Teilnehmer, die bereits bei den allgemeinen Fragen abgebrochen haben, liegt bei 

13. Bei der Methodenauswahl haben weitere sieben Teilnehmer abgebrochen, sodass die Summe 

dieser beiden Gruppen von der Gesamtanzahl subtrahiert wird. Die Anzahl der verwendbaren 

Datensätze dieser Umfrage liegt demnach bei 35.  

25 Datensätze sind komplett vollständig, im Folgenden wird aber erklärt, weshalb die weiteren 

zehn teilweise unvollständigen Datensätze dennoch wertvolle Daten liefern. 

Aus den Daten geht hervor, dass zwei Teilnehmer bei der letzten Fragengruppe, bei der es sich 

um die Kommentarfelder handelt, nicht mehr auf den Button „Abschicken“ geklickt haben und 

somit deren Datensätze als unvollständig gezählt wurden. Demnach wären eigentlich 27 

Datensätze vollständig, da das Hinterlassen einer Email-Adresse oder des Unternehmensnamens 

für die Ergebnisse nicht von Relevanz ist. Die restlichen acht Datensätze sind auch verwertbar, 

denn die Teilnahme wurde abgebrochen, nachdem bereits verwertbare Daten zu Methoden oder 

Praktiken eingegeben wurden.  Für die Auswertung der einzelnen Methoden und Praktiken ist 

es nicht wichtig, dass der Teilnehmer auch Fragen zu anderen Methoden oder Praktiken 

beantwortet bzw. den Fragebogen komplett abgeschlossen hat.  

 
4.7. Datenanalyse 
Zunächst werden die allgemeinen Unternehmensdaten analysiert, um festzustellen, ob etwa eine 

gleiche Verteilung der Unternehmensgrößen vorliegt sowie zu überprüfen, ob alle 
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Unternehmensbranchen in den Umfrageergebnissen vertreten sind. Auf Basis der verwendbaren 

Datensätze werden also Prozentsätze gebildet.  

Zusätzlich zum Entfernen der nicht verwendbaren Datensätze wie unter 4.6. erläutert, müssen 

außerdem die Methoden und Praktiken entfernt werden, für die nicht genügend Daten vorliegen. 

Um keine Zufallsergebnisse zu erhalten, wurde als Grenze festgelegt, dass zu einer 

Methode/Praktik mindestens zehn Antworten existieren sollten. Im Weiteren werden nur die 

Methoden und Praktiken analysiert, für die mindestens zehn Datensätze vorliegen. Es wird nun 

folgendermaßen vorgegangen: Für jede Methode wird eine Tabelle gebildet, die drei Spalten 

enthält (siehe Tabelle 2).  
 

Antwort 
Anzahl 
Verwender Anzahl gewichtet 

Project Management  12 9,25 
Quality Management 6 4,58 
Risk Management 2 1,75 
Configuration Management 3 2,25 
Change Management 5 3,33 
Requirements Analysis  11 8,33 
Requirements Management  8 5,83 
Architecture and Design 5 3,42 
Implementation/Coding  13 12,75 
Integration and Testing  9 6,67 
Transition and Operation  3 3,00 
Maintenance and Evolution 6 3,83 

Tabelle 2: Beispiel für Auswertung (hier: Coding Standards) 

In der ersten Spalte sind die Disziplinen aufgeführt, in der zweiten die Anzahl der Teilnehmer, 

die diese Methode/Praktik verwenden und in der dritten Spalte wird mithilfe der unter Kapitel 

4.8. erläuterten Formel die gewichtete Anzahl gebildet. Um diese bilden zu können, werden für 

jede mögliche Stufe Abbildungen erstellt, die die Anzahl der Teilnehmer enthalten, die die 

verschiedenen Disziplinen auf dieser Stufe angewählt haben (siehe Tabelle 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle 3: Anzahl der Teilnehmer, die die verschiedenen Disziplinen für  

die Praktik Coding Standards auf Rang 1 wählten  

 

Antwort 
Anzahl 
Teilnehmer 

Project Management  1 
Quality Management  2 
Risk Management  0 
Configuration Management  0 
Change Management  1 
Requirements Analysis  0 
Requirements Management  0 
Architecture and Design 1 
Implementation/Coding 8 
Integration and Testing 2 
Transition and Operation  0 
Maintenance and Evolution  1 
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Für jede Methode/Praktik existieren also maximal zwölf Tabellen analog zu Tabelle 3. Mithilfe 

dieser Tabellen und der unter 4.8 erläuterten Formel 4.1 wird die in Tabelle 2 in Spalte 3 

aufgeführte, gewichtete Anzahl gebildet. Beispiel für die Disziplin Projektmanagement in Tabelle 

3: Auf die Anzahl der Teilnehmer wird die Formel 4.1 angewandt, das gleiche geschieht für die 

dazu analoge Zelle in den anderen Tabellen zu den verschiedenen Stufen. Die Ergebnisse werden 

anschließend addiert und in Spalte 3 von Tabelle 2 aufgeführt.  

Auf Basis der gewichteten Anzahl wird eine Rangfolge gebildet und in eine Tabelle (Tabelle 5) 

übertragen. So kann abgelesen werden, für welche Disziplin eine Methode oder Praktik primär, 

sekundär, tertiär etc. verwendet wird. Die Daten werden nun zunächst unter Einbeziehung der 

Grafik deskriptiv analysiert (Kapitel 5). Anschließend erfolgt in Kapitel 6 eine Diskussion der 

Ergebnisse und es wird unter Einbeziehung von Kapitel 2 analysiert, inwiefern sich der 

Anwendungsbereich der Methoden und Praktiken, der aus den Umfrageergebnissen resultiert, 

von dem in der Literatur beschriebenen Bereich unterscheidet.  

 

4.8. Gewichtung der Ergebnisse 
Wie unter 4.4. beschrieben, erfolgte in der Umfrage die Angabe der Disziplinen, in denen eine 

Methode oder Praktik verwendet wird, in einer Rangfolge. Das dient einer genaueren und 

korrekteren Auswertung der Daten, denn es ist ein großer Unterschied, ob eine Methode primär 

innerhalb von Disziplin 1 benutzt wird, aber nur beiläufig oder selten innerhalb von Disziplin 2. 

Die Ergebnisse müssen folglich auch gewichtet werden. Es stehen 12 Disziplinen zur Auswahl. 

Für eine Disziplin, die an die erste Stelle gewählt wurde, gilt, dass die Anzahl der Antworten mit 

eins multipliziert wird. Disziplinen an zweiter Stelle werden zu 11/12 einbezogen, d.h. die 

Anzahl der Antworten wird mit 11/12 multipliziert. Weitere Abstufungen erfolgen 

dementsprechend, die Antworten auf der niedrigsten Stufe werden also mit 1/11 multipliziert. 

Die Gewichtung wird also berechnet nach Formel 4.1, wobei n für die Stufe steht: 

                                                                     

In Tabelle 4 folgt eine genaue Auflistung der einzelnen Gewichtungsstufen. 
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Stufe gewichtet/multipliziert 

mit 

1 1 

2 11/12 

3 10/12 

4 9/12 

5 8/12 

6 7/12 

7 6/12 

8 5/12 

9 4/12 

10 3/12 

11 2/12 

12 1/12 

                                        Tabelle 4: Gewichtung der Ergebnisse 
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5. Ergebnisse 
5.1. Demographische Daten 
Die demographischen Daten dieser Umfrage können den Abbildungen 5, 6 und 7 entnommen 

werden.  

 

Abbildung 5: Mitarbeiteranzahl teilnehmender Unternehmen 

 

Obwohl Unternehmen aller fünf Größenordnungen teilgenommen haben, zeigt sich, wie 

Abbildung 3 zu entnehmen, dass Unternehmen mit 51-250 Mitarbeitern in dieser Umfrage am 

stärksten vertreten sind. Weniger häufig teilgenommen haben Unternehmen, die 11-50 oder 

251-1499 Mitarbeiter haben.  

 

Bezüglich der Domänen der Produkte der Teilnehmenden lässt sich feststellen, dass 

Webanwendung die am meisten vertretene Domäne ist (siehe Abbildung 4). Auch Bereiche wie 

Cloudanwendungen und Mobile Applikationen sind häufige angegebene Domänen. Einige 

Domänen wie Raumfahrtsysteme und Spiele wurden von den Teilnehmern nicht angegeben. 

Eine Mehrfachnennung war möglich. 

 

Mitarbeiteranzahl: 

N= 42 
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Abbildung 6:  Domäne teilnehmender Unternehmen (Mehrfachnennung möglich) 

 

 

Abbildung 7: Branchenzugehörigkeit der Teilnehmenden (Mehrfachnennung möglich) 

 

Custom Software Development ist mit einem Anteil von 30% die in dieser Umfrage am meisten 

vertretene Branche. Auch die Branchen Standard Software Development und IT-Consulting 

wurden häufig angegeben (siehe Abbildung 5).  
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5.2. Rangfolgen 
Um zu untersuchen, für welche Disziplinen die einzelnen Methoden und Praktiken verwendet 

werden, wurde zunächst betrachtet, wie oft angegeben wurde, dass eine bestimmte Methode 

oder Praktik für eine Disziplin verwendet wurde. Anschließend wurden, wie in Kapitel 4 

erläutert, Rangfolgen für diese Disziplinen gebildet. Diese Ergebnisse sind in Tabelle 6 

aufgeführt. Wie in Kapitel 4 erklärt, werden hier ausschließlich Methoden/Praktiken aufgeführt, 

die mehr als zehn Teilnehmer auswählten. Nicht alle Praktiken können in dieser Arbeit 

ausführlich erläutert werden. Daher werden anschließend in den folgenden Unterkapitel alle 

fünf Methoden und einige Praktiken näher beleuchtet, die z.B. für eine Disziplin, für die sie nicht 

vorgesehen sind, primär verwendet werden. 
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 DevOps 12 2 4. 6.   5.   7.   5. 2. 1. 3. 5. 

Iterative Development 11 1 7. 8. 11. 10. 6. 4. 5. 3. 1. 2. 12. 9. 
Kanban 13 2 1. 6. 11. 12. 10. 5. 3. 8. 2. 4. 7. 9. 
Scrum 17 1 2. 6. 12. 11. 9. 3. 5. 8. 1. 4. 10. 7. 
Wasserfallmodell 12 1 1. 5. 10. 8. 6 3. 9. 4. 2. 7. 12. 11. 

P
ra

k
ti

k
en

 

Automated Unit Testing 16 1 4. 3.     5.     6. 1. 2.     
Backlog Management 15 1 1. 6. 5. 10. 3. 4. 2. 8. 3. 6.   9. 
Burndown Charts 15 2 1. 5. 3.     7. 8.   2. 4. 6.   
Code Reviews 18 1 10 2. 5. 7. 5. 6. 5. 4. 1. 3. 8. 4. 
Coding Standards 17 1 5. 2.   8. 5. 7. 6. 4. 1. 3.   5. 
Continuous Integration 16 1 5. 3. 4. 7.     6. 6. 1. 2. 5. 6. 
Daily Standup 19 2 1. 8. 10. 8. 9. 4. 6. 5. 2. 6. 7. 3. 
Definition of Done/Ready 14 1 4. 3. 9. 11. 6. 7. 5. 8. 1. 2. 10.   
End-to-End Testing 11 1 4. 2. 5.   5.       3. 1. 4.   
Team/expert based 
estimation 11 1 3. 6. 5. 8. 9. 3. 2. 7. 1. 4. 11. 10. 
Iteration Planning 16 1 1. 4. 5. 9. 3. 10. 8. 7. 2. 6. 11.   
Iteration/Sprint Reviews 13 1 2. 3. 6.   10. 9. 7. 4. 1. 5. 8.   
Limit Work-in-Progress 10 1 2.   7. 8. 9. 10. 5. 6. 1. 4.   3. 
Pair Programming 10 1 4. 2.     4. 3.   3. 1. 2.     
Prototyping 12 1 2. 4. 4.     2. 3. 2. 1. 5.     
Refactoring 13 1 6. 3.   7.       2. 1. 5.   4. 
Release Planning 16 1 1. 2. 9. 10. 8. 11. 7. 12. 4. 5. 3. 6. 
Retrospectives 15 2 1. 3. 7. 10. 6. 9. 11. 4. 2. 5. 8. 9. 
Use Case Modeling 10 2 3. 7.     6. 1. 2. 4. 5.       
User Stories 16 2 3. 4.   10. 7. 3. 1. 6. 2. 5. 8. 9. 

 Tabelle 5: Rangfolge des Gebrauchs von Methoden/Praktiken in Projektdisziplinen 
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5.3. Ergebnisse zur Nutzung von Methoden und dazugehöriger 

Praktiken 
Generell lässt sich feststellen, dass für vier der fünf in Tabelle 5 aufgeführten Methoden gilt, dass 

sie von den Teilnehmern in allen zwölf Disziplinen eingesetzt werden. Die Disziplin DevOps wird 

in zehn von zwölf Disziplinen verwendet. Alle fünf Methoden werden in der Disziplin 

Implementierung eingesetzt. Dabei wurde Implementierung entweder auf Rang 1 oder 2 

gewählt, aber niemals auf einen Rang darunter.  

 

DevOps 
Aus der Umfrage geht hervor, dass die teilnehmenden Unternehmen die Methode DevOps 

primär für die Disziplin Integration und Testen verwenden. 50% der Teilnehmer, die DevOps für 

Integration und Testen einsetzen, wählten hierfür Rang 2 aus. Insgesamt wird DevOps sekundär 

für die Implementierung genutzt, wobei 50% derjenigen, die DevOps für die Implementierung 

einsetzen, hierfür Rang 1 auswählten. 

 

eXtreme programming 
Es machten lediglich drei Teilnehmer Angaben zur Verwendung von eXtreme Programming. Da 

das keine ausreichende Anzahl von Daten ist, kann über die Verwendung von eXtreme 

Programming keine Aussage getroffen werden. Im Weiteren sind jedoch die Ergebnisse XP-

spezifischer Praktiken aufgeführt, die von den Teilnehmern eingesetzt werden.  

 

Continuous Integration 
Generell ist auffallend, dass nur drei Personen angeben, XP werde in ihrem Unternehmen 

eingesetzt, jedoch viel mehr Teilnehmer Angaben zu XP-spezifischen Praktiken tätigen. So gaben 

15 Personen an, in ihrem Unternehmen werde Continuous Integration eingesetzt. 

Einige Studien kamen bereits zu ähnlichen Ergebnissen [18][19]. So kamen beispielsweise 

Kuhrmann et al. [18] zu dem Ergebnis, dass eher einzelne Praktiken als komplette Methoden den 

Grundbaustein für hybride Entwicklungsmethoden darstellen. 

Insgesamt wird die Methode Continuous Integration von den Befragten primär für die Disziplin 

Implementierung eingesetzt. Sieben von zehn Teilnehmern, deren Unternehmen diese Praktik 

für Implementierung verwendet, gaben für die Implementierung den ersten Rang an. 

Sekundär wird Continuous Integration von den Teilnehmern für die Disziplin Integration und 

Testen genutzt. Nur ein Drittel derjenigen Teilnehmenden, die Continuous Integration für 

Integration und Testen verwenden, wählten die Disziplin auf Rang 1. 43,75% der Anwender von 

Continuous Integration setzen die Methode überhaupt nicht für die Disziplin Integration und 

Testen ein. Tertiär wird die Praktik in der Disziplin Qualitätsmanagement eingesetzt, die jedoch 

von keinem Teilnehmenden auf Rang 1 gewählt wurde.  Abbildung 8 kann entnommen werden, 

welche Disziplinen die Teilnehmer prozentual auf Rang 1 wählten. 
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Abbildung 8: Primäre Verwendung von Continuous Integration  

 

Pair Programming 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Praktik Pair Programming von den Teilnehmenden primär für 

die Disziplin Implementierung verwendet wird. Von den Verwendern der Praktik setzen jedoch 

20% diese gar nicht für die Implementierung ein. Diejenigen Teilnehmer, die Pair Programming 

für die Implementierung benutzen, wählten zu 75% die Disziplin auf den ersten Rang. Es 

wurden jedoch auch einige andere Disziplinen angegeben, deren Rangfolge Tabelle 5 

entnommen werden kann.  

 

User Stories 
User Stories werden von den Teilnehmern mit Ausnahme der Disziplin Risikomanagement in 

allen zur Auswahl stehenden Disziplinen verwendet (siehe Abbildung 9), aber die Auswertung 

macht deutlich, dass User Stories primär im Rahmen des Requirements Managements eingesetzt 

werden.  

 

Insgesamt verwenden 56,25% aller Nutzer von User Stories die Praktik für das Requirements 

Management, aber lediglich zwei von neun Personen wählten die Disziplin auf Rang 1.  

 

N=15 
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              Abbildung 9: Anzahl der Teilnehmer, die User Stories für eine bestimmte Disziplin verwenden  

 

Sekundär wird die Praktik für die Disziplin Implementierung genutzt. 50% der Teilnehmer, die 

angaben, User Stories zu verwenden, setzen die Praktik für die Implementierung ein. Aus dieser 

Gruppe gaben 37,5% zusätzlich an, User Stories vorrangig für die Implementierung zu benutzen.  

Tertiär werden die Disziplinen Projektmanagement sowie Requirements Analysis verwendet. 

Sowohl Requirements Analysis als auch Projektmanagement werden von 57,14% Teilnehmern, 

die User Stories für diese Disziplinen einsetzen, vorrangig für sie verwendet.  

 

Iterative Development 
Die Auswertung hat ergeben, dass die Methode Iterative Development von den teilnehmenden 

Unternehmen grundsätzlich für jede der zwölf zur Auswahl stehenden Disziplinen verwendet 

wird. Die Gewichtung ist hierbei aber sehr unterschiedlich, d.h. die Methode findet in einigen 

Disziplinen nur sehr selten oder beiläufig Anwendung. Beispielsweise gab nur ein Teilnehmer 

an, die Methode für die Disziplin Transition and Operation zu verwenden und wählte dafür Rang 

7. Ähnliches gilt für die Disziplin Risikomanagement, die nur von einem Teilnehmer angewählt 

und auf Rang 6 geschoben wurde. Weitere Informationen über die Anzahl von Nutzern von 

Iterative Development in bestimmten Projektdisziplinen sind Abbildung 10 zu entnehmen. 
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Abbildung 10: Verwendung von Iterative Development (ohne Gewichtung) 

 

Die Disziplin, die in dieser Umfrage primär für Iterative Development genutzt wird, ist die 

Implementierung. 72,73% der Anwender von Iterative Development benutzen diese Methode im 

Rahmen von Implementierung, davon jedoch nur 2 von 8 Teilnehmern erstrangig. Sekundär 

wird die Methode von den Teilnehmern für die Disziplin Integration und Testen, und tertiär für 

Architektur und Design eingesetzt. Dabei gilt, dass ein Drittel der Teilnehmer, die angegeben 

haben, die Methode für Integration and Testing zu verwenden, die Disziplin auf Rang 1 wählte. 

Ein weiteres Drittel gab Rang 2 an.  

 

Kanban 

Ränge*: 

*nicht aufgeführte Ränge 

wurden nicht angegeben 

Abbildung 11: Anteil angegebener Ränge für die Disziplin Projektmanagement 

N= 10 
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Die Methode Kanban betreffend kann festgehalten werden, dass sie von den Teilnehmern in 

allen zur Auswahl stehenden Disziplinen eingesetzt wird, primär jedoch für das 

Projektmanagement. 30% der Teilnehmer, die Kanban für das Projektmanagement verwenden, 

gaben hierfür den ersten Rang an. Der prozentuale Anteil der Ränge, auf die Projektmanagement 

von den Teilnehmern gewählt wurde, kann Abbildung 11 entnommen werden.  

 

Sekundär wird Kanban von den Teilnehmern dieser Umfrage für die Implementierung 

verwendet. Insgesamt setzen 46,15% der Kanban-Nutzer die Methode für Implementierung ein. 

Aus dieser Gruppe wählte ein Drittel aus, Kanban erstrangig für diese Disziplin zu verwenden. 

 

Wasserfallmodell 
Die Disziplin, für die das Wasserfallmodell von den Teilnehmenden der Umfrage primär 

verwendet wird, ist das Projektmanagement. 75% der Teilnehmer, die angaben, das 

Wasserfallmodell für die Disziplin Projektmanagement zu benutzen, wählten auch aus, es 

erstrangig für das Projektmanagement zu benutzen. Auffällig ist jedoch, dass das Modell auch für 

jede andere der elf weiteren Disziplinen verwendet wird. Die sekundäre und tertiäre 

Verwendung werden von den Disziplinen Implementierung und Requirements Analysis belegt, 

wobei bei der Disziplin Implementierung auffällt, dass das Wasserfall zwar von 75% der 

Teilnehmer (die das Wasserfallmodell verwenden) in der Disziplin Implementierung verwendet 

wird, die Disziplin aber überwiegend auf die hinteren Ränge gewählt wurde.  

 

Scrum 
Bezüglich der Methode Scrum lässt sich festhalten, dass die Teilnehmer der Umfrage Scrum 

primär für die Disziplin Implementierung verwenden. Von allen Teilnehmern, die Scrum 

verwenden, gaben 76,47% an, dass die Methode in ihrem Unternehmen für die Implementierung 

eingesetzt wird. Weitere Disziplinen, die von Teilnehmern bezüglich der Methode Scrum auf den 

ersten Rang gewählt wurden, können Abbildung 12 entnommen werden. 
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Abbildung 12: Primärer Einsatz von Scrum in verschiedenen Projektdisziplinen 

 

Die Disziplin Projektmanagementwird von den Teilnehmern der Umfrage insgesamt sekundär 

für Scrum verwendet. Abbildung 13 kann der prozentuelle Anteil einzelner Ränge, auf die 

Projektmanagement von den Teilnehmern gewählt wurde, entnommen werden. 29,41% der 

Teilnehmer, die Scrum verwenden, setzen die Methode gar nicht für die Disziplin 

Projektmanagement ein. Weiterhin verwenden nur 25% der Scrum-Anwender, die die Methode 

für das Projektmanagement verwenden, diese erstrangig für das Projektmanagement. Weitere 

25% der Scrum-Nutzer gaben nur den dritten Rang für die Disziplin Projektmanagement an.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 13: Prozentueller Anteil der Rangfolgen von Verwendern, die Scrum für das     

Projektmanagement einsetzen  

 

 

 

N= 16 

Ränge*: 

*nicht aufgeführte Ränge 

wurden nicht angegeben 

N= 12 
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Im Folgenden werden Scrum-spezifische Praktiken betrachtet. 

 

Backlog Management 
Die Ergebnisse zeigen, dass die Praktik Backlog Management von den Befragten primär für die 

Disziplin Projektmanagement eingesetzt wird. 26,67% aller Anwender von Backlog Management 

verwenden die Praktik überhaupt nicht für das Projektmanagement. Sekundär wird Backlog 

Management für das Requirements Mangement genutzt. Vier von neun Teilnehmern gaben dabei 

an, dass Backlog Management in ihrem Unternehmen erstrangig für Requirements Management 

eingesetzt wird. Tertiär wird die Praktik für die Disziplinen Änderungsmanagement und 

Implementierung verwendet. 

 

Daily Standup 
Daily Standup wird von den Teilnehmern dieser Umfrage primär für das Projektmanagement 

eingesetzt. Sekundär wird sie für die Disziplin Implementierung verwendet, wobei Daily 

Standup insgesamt von 63,16% aller Teilnehmer, die diese Praktik nutzen, für die 

Implementierung eingesetzt wird. Es gaben doppelt so viele Teilnehmer an, Daily Standup 

primär für die Implementierung zu nutzen als Teilnehmer, die die Praktik primär für das 

Projektmanagement einsetzen. 

 

Definition of Done/Ready 
Wie es auch bei der übergeordneten Methode Scrum der Fall ist, wird diese Praktik von den 

Teilnehmern primär für die Implementierung verwendet. 10 von 14 Nutzern der Praktik gaben 

an, Definition of Done/Ready für die Implementierung einzusetzen. Davon wählte die Hälfe die 

Disziplin Implementierung auf den ersten Rang.  

Insgesamt wird die Praktik sekundär für die Disziplin Integration und Testen eingesetzt. Die 

Hälfte der Nutzer von Definition of Done/Ready gab an, die Praktik für diese Disziplin 

einzusetzen, wobei 2 von 7 Teilnehmern hierfür den ersten Rang anwählten. Generell wurde 

angegeben, die Praktik in jeder Disziplin, mit Ausnahme von Wartung und Weiterentwicklung, 

einzusetzen. 

 

Retrospektiven 
Die Disziplin Retrospektiven wird von den Teilnehmern dieser Umfrage in allen zwölf 

Disziplinen verwendet. Die genaue Anzahl kann Abbildung 14 entnommen werden.  
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Abbildung 14: Anzahl der Teilnehmer, die Retrospektiven in verschiedenen  

Disziplinen einsetzen (ohne Gewichtung) 

 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Praktik von den Teilnehmern primär in der Disziplin 

Projektmanagement benutzt wird. Jedoch gab nur die Hälfte der Teilnehmer, die auswählten, in 

ihrem Unternehmen werden Retrospektiven für das Projektmanagement eingesetzt, hierfür den 

ersten Rang an. Sekundär wird die Praktik für die Disziplin Implementierung genutzt, wobei aus 

der Gruppe, die angab, Retrospektiven für die Implementierung zu verwenden, 4 von 9 

Teilnehmer die Implementierung auf Rang 1 wählten. 

 

5.4 Ergebnisse weiterer Praktiken 

Automated Unit Testing 
Bezüglich Automated Unit Testing lässt sich festhalten, dass die Disziplin, in der die Teilnehmer 

die Praktik primär verwenden, Implementierung ist. Von allen Anwendern dieser Praktik 

wählten 43,75% aus, dass Automated Unit Testing in ihrem Unternehmen an erster Stelle für die 

Implementierung verwendet werde. Weitere Disziplinen, in denen angegeben wurde, Automated 

Unit Testing erstrangig einzusetzen können Abbildung 15 entnommen werden.  
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Abbildung 15: Primäre Anwendung Automated Unit Testing 

 

Sekundär wird die Praktik für die Disziplin Integration und Testen genutzt. Dabei setzen 37,5% 

aller Anwender von Automated Unit Testing die Praktik überhaupt nicht für die Disziplin 

Integration und Testen ein. Nur 31,25% aller Anwender gaben an, die Praktik erstrangig für 

Integration und Testen zu benutzen. Von der Gruppe Teilnehmern, die Angaben machte, 

Automated Unit Testing werde für Intergration und Testen verwendet, wählten lediglich 50% 

hierfür den ersten Rang aus. 

Tertiär wird die Praktik für das Qualitätsmanagement verwendet. Dabei gaben zwei Drittel 

derjenigen Teilnehmer, die Automated Unit Testing im Rahmen des Qualitätsmanagements 

anwenden, an, dass dies erstrangig der Fall sei. Die weiteren Ränge sind zu vernachlässigen, da 

deren Disziplinen jeweils nur von einem Teilnehmenden angegeben wurden, können jedoch 

Tabelle 5 entnommen werden. 

 

Burndown-Charts 
Laut Ergebnis der Umfrage ist das Projektmanagement die Disziplin, für die Burndown-Charts 

von den Befragten primär verwendet werden. 26,67% der Anwender von Burndown-Charts 

setzen die Praktik jedoch überhaupt nicht für das Projektmanagement ein. Genau 54,55% 

derjenigen Teilnehmer, die Burndown-Charts für das Projektmanagement benutzen, gaben an, 

dass dies erstrangig zutreffe. Sekundär wird die Praktik für die Implementierung eingesetzt. 

46,67% aller Anwender von Burndown-Charts gaben an, die Praktik für Implementierung 

einzusetzen. 28,57% derjenigen Befragten, die Burndown-Charts für die Implementierung 

benutzen, tätigten die Angabe, dass dies erstrangig zutreffe.  

 

 
 
 

N= 15 
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Code Reviews 
Bei dieser Praktik zeigen die Ergebnisse, dass die Disziplin, für die sie primär verwendet wird, 

die Implementierung ist. 50% der Benutzer der Praktik wählten Implementierung auf den ersten 

Rang. Sekundär werden Code Reviews für das Qualitätsmanagement genutzt. Nur 44,45% der 

Anwender von Code Reviews verwenden die Praktik für das Qualitätsmanagement. Diejenigen, 

die die Angabe tätigten, Code Reviews für das Qualitätsmanagement einzusetzen, wählten zu 

62,5% die Disziplin auf Rang 1. Tertiär wird die Praktik für Integration und Testen genutzt, die 

Disziplin wurde aber nur von einem Teilnehmer auf Rang 1 gewählt. Auffallend ist, dass für die 

Praktik Code Reviews in unterschiedlicher Ausprägung alle zur Verfügung stehenden 

Disziplinen angewählt wurden. Weitere Informationen können Abbildung 16 entnommen 

werden. 

 

Abbildung 16: Anzahl der Teilnehmer, die Code Reviews für bestimmte Projektdisziplinen 
nutzen. 

 

Coding Standards 
Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Coding Standards von den teilnehmenden 

Unternehmen primär für die Disziplin Implementierung eingesetzt werden. 76,47% der 

Verwender dieser Praktik gaben an, diese für die Implementierung zu benutzen. 61,5% dieser 

Gruppe wiederum wählten zusätzlich aus, dass dies vorrangig der Fall sei. Die niedrigste Stufe, 

auf die die Disziplin Implementierung von einem Teilnehmenden gewählt wurde, ist Stufe 3. 

Dennoch verwendet fast ein Viertel der Benutzer die Praktik Coding Standards nicht für die 

Disziplin Implementierung. 

Sekundär wird die Praktik für das Qualitätsmanagement genutzt. Von denjenigen Teilnehmern, 

die die Angabe tätigten, ihr Unternehmen setze Coding Standards für das Qualitätsmanagement 

ein, wählten 40% die Praktik auf Stufe 1, die restlichen 60% auf Stufe 2.  
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Coding Standards werden tertiär für Integration und Testen verwendet. Hierbei wählten zwei 

Drittel der Befragten, bei denen Coding Standards für Integration und Testen eingesetzt werden, 

die Disziplin auf Stufe 1. Die restlichen Abstufungen sind Tabelle 5 zu entnehmen. 

 

Refactoring 
Die Disziplin, in welcher Refactoring primär verwendet wird, ist die Implementierung. Acht von 

neun Teilnehmern, die Refactoring für die Implementierung verwenden, wählten 

Implementierung zugleich auf den ersten Rang. Refactoring wird sekundär für die Disziplin 

Architektur und Design eingesetzt, wobei nur einer von fünf Teilnehmern angab, dass 

Refactoring in seinem Unternehmen erstrangig für Architektur und Design eingesetzt werde. 
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6. Interpretation und Diskussion 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse aus dem vorangegangenen Kapitel diskutiert werden. Dazu 

werden zunächst mögliche Einschränkungen der Validität betrachtet und anschließend die 

Ergebnisse für die einzelnen Methoden und Praktiken besprochen. 

 

6.1. Einschränkungen der Validität 
Wie jede Studie unterliegt auch diese Einschränkungen der Validität. Diese sollen nun beleuchtet 

werden. Im Folgenden werden einige Einschränkungen der Validität noch Wohlin [26] 

betrachtet. Bezüglich der Konstruktions-Gültigkeit lässt sich feststellen, dass es sich bei der 

Umfrage in dieser Arbeit um einen Online-Fragebogen handelt und es daher vorkommen kann, 

dass die Multiple-Choice und Rankingfragen nicht alle möglichen Antwortoptionen abdecken 

oder dass Fragen missinterpretiert werden. Um dem entgegenzuwirken, wurden bei den 

Multiple-Choice-Fragen zu den demographischen Daten ergänzend Freitextfelder angeboten und 

am Ende des Fragebogens ein Kommentarfeld hinzugefügt, sodass Teilnehmer Anmerkungen 

formulieren konnten. Um Sprachbarrieren zu verhindern, wurde die Umfrage in drei Sprachen 

zur Verfügung gestellt.  

Zum anderen besteht das Problem, dass Entwickler, die an der Umfrage teilgenommen haben, 

unterschiedliche Auffassungen von der Definition einer Methode oder Praktik haben könnten 

und dass diese Auffassung sich von der Definition in der (Original-) Literatur unterscheidet. So 

könnte es beispielsweise sein, dass angegeben wird, Scrum zu verwenden, dieses „Scrum“ aber 

nicht der in dieser Arbeit unter Kapitel 2 erläuterten Methode entspricht. Aus Gründen der 

Umfragequalität und der Absicht, die Abbrecherquote möglichst gering zu halten, wurde auf eine 

Abfrage, was der Teilnehmer sich unter einer bestimmten Methode oder einer Praktik vorstellt, 

verzichtet. Es ist davon auszugehen, dass ein Teilnehmer, der eine große Anzahl von Methoden 

oder Praktiken auswählt, demotiviert wird und den Wunsch verspürt, die Umfrage abzubrechen, 

falls er zu jeder Methode und Praktik seine Definition angeben müsste.  

Eine Einschränkung der externen Gültigkeit könnte darstellen, dass die Datensätze dieser 

Umfrage nicht jede Unternehmensgröße sowie Branche gleichmäßig vertreten. Beispielsweise 

stammen ca. 33% der Daten von Mitarbeitern aus einem Unternehmen mit 51-250 Angestellten, 

während sehr kleine Unternehmen mit unter zehn Mitarbeitern mit ca. 13% eher weniger 

vertreten sind und auch sehr große Unternehmen mit über 2500 Mitarbeitern eine geringere 

Teilnahme aufweisen (ca. 23%). Die mit Abstand am meisten vertretene Branche ist die der Web 

Applikationen. Ihr Anteil liegt bei ca. 52%. Nicht an der Umfrage teilgenommen haben 

Unternehmen, die in der Spieleentwicklung, Medien- und Entertainmentbranche oder der 

Raumfahrttechnik tätig sind. Daher sind die Ergebnisse dieser Studie für Softwareunternehmen 

dieser Branchen nicht repräsentativ. Um dieser Einschränkung der Validität entgegenzuwirken, 

wurden Unternehmen verschiedener Größen und Branchen angeschrieben. Es lässt sich jedoch 

kein Einfluss darauf nehmen, welche Unternehmen antworten. Auch bieten größere 

Unternehmen oft keine Kontaktmöglichkeit. 

Eine Bedrohung für die Schlussfolgerungs-Gültigkeit könnte sein, dass die Anzahl der 

Teilnehmer bzw. der verwertbaren Datensätze nicht ausreichend ist und sich bei einer größeren 
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Anzahl von Antworten andere Resultate ergeben würden. Um eine möglichst viele Antworten zu 

erhalten, wurden weit mehr Unternehmen angeschrieben, als geantwortet haben, aber da die 

Teilnahme der Unternehmen lässt sich letztendlich nicht beeinflussen, da sie schließlich 

freiwillig ist. Es wäre wichtig, die Ergebnisse dieser Umfrage durch weitere Studien zu 

bestätigen oder auch zu widerlegen.  

6.2 Diskussion zu Methoden und dazugehörigen Praktiken 

Im Weiteren sollen die Ergebnisse aus Kapitel 5 diskutiert werden. Dazu sind im Folgenden 

Methoden und zugehörige Praktiken aufgeführt. 

 

DevOps  
Nur 16,67% aller Teilnehmer verwenden DevOps für das Projektmanagement. Dabei ist DevOps 

eine Methode für das Projektmanagement, da es die Organisation und Kommunikation 

verschiedener Teams innerhalb eines Projekts verbessert [14]. Von den Teilnehmern wurde 

angegeben, die Methode werde primär für Integration und Testen eingesetzt. Hier müsste eine 

Befragung stattfinden, in welcher Weise DevOps für Integration und Testen eingesetzt wird, da 

DevOps nicht explizit für diese Disziplin konzipiert wurde. Das gilt auch für weitere Disziplinen: 

es wurde auch angegeben, DevOps werde für Anforderungsanalyse sowie für Architektur und 

Design eingesetzt. Diese Disziplinen lassen sich nicht mit den in der Literatur (siehe Kapitel 2) 

erläuterten Eigenschaften und Vorgängen von DevOps in Verbindung bringen. Ein Drittel der 

Nutzer gab an, DevOps jeweils für die Disziplinen Implementierung sowie Transition and 

Operation zu nutzen. Dabei ist DevOps keine Methode, die speziell für diese Disziplinen 

konzipiert wurde, sondern eine Methode für das Projektmanagement, mithilfe derer Konflikte 

zwischen Entwicklungs- und Betriebsteam verhindert und die Kommunikation zwischen ihnen 

verbessert werden soll. Hier müsste untersucht werden, ob DevOps tatsächlich für die 

angegebenen Disziplinen genutzt wird, oder ob hier eine Vermischung der Projektdisziplinen 

vorliegt.  

 

eXtreme programming  
Wie bereits in Kapitel 5 erläutert, können zur Verwendung von XP keine Aussagen getätigt 

werden. Im Folgenden sind daher XP-spezifische Praktiken aufgeführt.  

 

Continuous Integration  
Es lässt sich feststellen, dass XP-spezifische Praktiken, wie z.B. Continuous Integration, fünfmal 

öfter verwendet werden als die Methode an sich. Das könnte daran liegen, dass Continuous 

Integration sich gut mit anderen Methoden/Praktiken, z.b. Refactoring kombinieren lässt [10] 

oder auch, dass einige XP-spezifische Praktiken als Grundbaustein für den Entwicklungsprozess 

verwendet werden [23]. 

Auffallend ist, dass die Praktik Continuous Integration primär für die Disziplin Implementierung 

eingesetzt wird und nur sekundär für ihr eigentlich angedachtes Anwendungsfeld, die 
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Integration. Das ist nicht nachvollziehbar, denn die Praktik beinhaltet das Zusammenführen von 

Arbeitspaketen, die in der Disziplin Implementierung abgearbeitet wurden und nicht das 

Erstellen dieser Einheiten selbst. Dass Continuous Integration unter anderem für das 

Risikomanagement verwendet wird, erschließt sich dagegen, denn, wie bereits unter Kapitel 2 

erläutert, hat die Praktik Vorteile, die möglichen Risiken entgegenwirken können. So ist es  

möglich, nicht zusammenführbare Komponenten frühzeitig zu identifizieren und gleichzeitig 

wird verhindert, dass bei einem alternativen „Merge-Day“ ein riesiger Aufwand entsteht, da 

etwaige Probleme übersehen wurden. Natürlich kann die Praktik nicht das gesamte 

Risikomanagement umfassen, denn dazu gehören auch Risiken, die nicht aus dem Quellcode 

resultieren, wie z.B. Lieferengpässe. Weiterhin umfasst das Risikomanagement unbedingt die 

Identifikation und Analyse möglicher Risiken sowie deren Eintrittswahrscheinlichkeiten und das 

Ausmaß ihrer Wirkung [24]. Continuous Integration kann nur im Bereich der Integration 

unterstützend wirken und die Eintrittswahrscheinlichkeit möglicher Risiken mindern.  

 

Die Disziplin Qualitätsmanagement befindet sich auf Rang 3. Der Einsatz von Continuous 

Integration im Rahmen des Qualitätsmanagements ist durchaus sinnvoll, denn durch die 

kontinuierliche Integration werden Fehler tendenziell schneller aufgedeckt als bei einem Merge-

Day. Wenn nun also beim Merge-Day schwerwiegende Probleme auftreten, bleibt weniger Zeit 

für die Korrektur. Das kann dazu führen, dass die Qualität der Software geringer ausfällt. Im 

Prinzip gilt hier die gleiche Empfehlung wie für die Disziplin Risikomanagement: Continuous 

Integration kann das Qualitätsmanagement unterstützen, sollte aber noch durch andere, 

qualitätssichernde Praktiken, wie z.B. Reviews ergänzt werden. 

 
Pair Programming  
Wie in den Ergebnissen unter Kapitel 5 beschrieben, wird Pair Programming von den 

Teilnehmern primär für die Implementierung verwendet. Allerdings gaben auch zwei von zehn 

Teilnehmern an, dass die Praktik überhaupt nicht für die Implementierung eingesetzt werde, 

was sich nicht ganz erschließt, da Pair Programming schließlich die Tätigkeit des 

Implementierens beinhaltet. 20% der Teilnehmer gaben außerdem an, dass Pair Programming 

in ihrem Unternehmen für das Qualitätsmanagement benutzt werde. Die Hauptidee von Pair 

Programming ist, dass es durch das Vier-Augen-Prinzip dazu führen soll, Fehler frühzeitig zu 

eliminieren und den Code kürzer zu halten. Pair Programming trägt also durchaus zur 

Steigerung der Softwarequalität bei [8] und kann somit zum Qualitätsmanagement innerhalb 

des Projekts eingesetzt werden.  

Teilweise wurden von den Teilnehmern auch Antworten gegeben, die weiterer Nachfrage 

bedürfen. So wurde beispielsweise angegeben, Pair Programming werde für das 

Projektmanagement, Änderungsmanagement oder Requirements Analysis eingesetzt, was nicht 

mit den in Kapitel 2 beschriebenen Eigenschaften von Pair Programming in Einklang gebracht 

werden kann. Hier sollte noch einmal im Rahmen eines Interviews nachgefragt werden, wie dies 

abläuft und ob unter Pair Progamming auch die in Kapitel 2 erläuterte Praktik verstanden wird. 
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User Stories  
Wie bereits in den Ergebnissen beschrieben, werden User Stories primär für das Requirements 

Management, sekundär für die Implementierung und tertiär für das Projektmanagement und 

Requirements Analysis eingesetzt. User Stories sind für das Requirements Engineering in der 

Literatur vorgesehen [5], aber nicht für das Projektmanagement. Mehr als die Hälfte der 

Teilnehmer, die Angaben zu User Stories machten, benutzt User Stories für das 

Projektmanagement. Bei der Verwendung von User Stories werden die Anforderungen 

organisiert und nicht das gesamte Projekt, daher erschließt sich der Einsatz von User Stories für 

die Disziplin Projektmanagement nicht und es müssten auch hier weitere Nachforschungen 

angestellt werden. Bezüglich der Disziplin Implementierung lässt sich sagen, dass User Stories 

Inhalte aufzeigen, deren Implementierung aussteht und eine Schätzung des voraussichtlichen 

Aufwands enthalten, aber die Erstellung und Verwaltung von User Stories beinhaltet nicht das 

Implementieren von Quellcode an sich. Zumal User Stories, wie in Kapitel 2 beschrieben, in 

nicht-technischer Sprache vom Kunden formuliert werden, der nicht am Prozess des 

Implementierens beteiligt ist. 

 

Iterative Development  
Die Umfrageergebnisse zeigen, dass Iterative Development von den Teilnehmern für alle zwölf 

Projektdisziplinen eingesetzt wird, dabei primär für die Implementierung. Lediglich drei von 

zehn Personen gaben an, Iterative Development werde in ihrem Unternehmen für das 

Projektmanagement verwendet. Dabei ist Iterative Development eine Methode für das 

Projektmanagement, da es das Gesamtprojekt in mehrere Iterationen bzw. “Miniprojekte” [3] 

aufteilt und damit den Projektablauf bestimmt. Diese Iterationen enthalten dann verschiedene 

Disziplinen und bringen ein lauffähiges Produkt hervor. Aber Iterative Development ist keine 

Methode, die für die einzelnen Disziplinen selbst, wie z.B. Implementierung oder Requirements 

Management entwickelt wurde. Da die Ergebnisse hier sehr unklar sind, müssten weitere 

Nachforschungen angestellt werden, um genauere Aussagen treffen zu können. 

 

Kanban  
Es lässt sich feststellen, dass Kanban von den Teilnehmern primär für eine Disziplin verwendet 

wird, für die die Methode auch vorgesehen ist: das Projektmanagement. Allerdings haben auch 

23% angegeben, Kanban werde in ihrem Unternehmen nicht für das Projektmanagement 

eingesetzt. Generell wird Kanban von den Teilnehmern in allen zwölf Disziplinen benutzt, so 

befindet sich z.B. Implementierung auf Rang 2. Es fragt sich, inwieweit der Einsatz von Kanban 

in verschiedenen Projektdisziplinen sinnvoll ist. Als Beispiel sei hier die Anforderungsanalyse 

genannt. Kanban ist keine Methode zur Anforderungsanalyse. Es ist denkbar, dass eine Spalte 

des Kanban-Boards sich mit dem Erheben von Anforderungen beschäftigt, aber Kanban sorgt 

hier nur für einen gleichmäßigen Arbeitsfluss und legt keine Tätigkeiten zur Analyse der 

Anforderungen fest. Daher ist es nicht empfehlenswert, Kanban für diese Disziplin einzusetzen. 

Ähnliches lässt sich für andere Disziplinen vermuten. Es müsste geprüft werden, ob z.B. 
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Implementierung oder Integration/Testen Spalten des Kanban-Boards sind und daher 

ausgewählt wurde, dass Kanban in diesen Disziplinen eingesetzt wird. 

 

Klassisches Wasserfallmodell  
Das Wasserfallmodell wird von den Teilnehmern dieser Umfrage primär für die Disziplin 

verwendet, für die es vorgesehen ist, nämlich das Projektmanagement. Auffallend ist aber, dass 

angegeben wurde, dass das Wasserfallmodell auch in sämtlichen anderen Disziplinen zum 

Einsatz kommt. Das Wasserfallmodell ist aber ein Vorgehensmodell, dass zwar die 

Durchführung von verschiedenen Projektdisziplinen beinhaltet, aber keine Methode ist, die für 

diese Disziplinen, z.B. zum Testen, entwickelt wurde. Daher kann der Einsatz in anderen 

Disziplinen als dem Projektmanagement nicht empfohlen werden. Zu bemerken ist außerdem, 

dass das Klassische Wasserfallmodell [21] sieben Stufen umfasst und in der Umfrage auch 

Disziplinen gewählt wurden, die in der Literatur für das Wasserfallmodell überhaupt nicht 

erwähnt werden, wie z.B. Risikomanagement oder Änderungsmanagement. Hier müsste 

untersucht werden, was in der Praxis als Wasserfallmodell begriffen wird und besonders, wie 

der Einsatz in anderen Disziplinen als dem Projektmanagement erfolgt. 

 

Scrum  
Besonders auffallend bei den Ergebnissen bezüglich Scrum ist, dass die Methode primär für eine 

Disziplin verwendet wird, für die sie in der Literatur nicht vorgesehen ist. Scrum ist eine 

Methode für das Projektmanagement [22], stattdessen ist jedoch die Disziplin Implementierung 

von den Teilnehmern der Umfrage auf Rang 1 angegeben worden. Ohne weitere Angaben seitens 

der Teilnehmer ist die Verwendung von Scrum zur Implementierung nicht sinnvoll, denn Scrum 

beinhaltet keine Tätigkeit zur Implementierung. Es lässt sich vermuten, dass Teilnehmer die 

Disziplin Implementierung auswählen, da sie die Disziplinen Implementierung und 

Projektmanagement vermischen und zur Implementierung auch Aufgaben zählen, die zum 

Projektmanagement gehören. Um genauere Aussagen dazu treffen zu können, müsste bezüglich 

dieser Vermutungen noch einmal genau nachgeforscht werden, am besten im Rahmen von 

Interviews, da man so einen besseren Eindruck davon gewinnen kann, was der Teilnehmer 

unter dem Begriff Scrum versteht sowie genaue Nachfragen dazu stellen kann, wie die 

Verwendung von Scrum z.B. in der Implementierung genau stattfindet. Die Disziplinen 

Requirements Analysis und Requirements Mangement wurden auf Rang 3 bzw. 5 gewählt. Mit 

dem Artefakt Product Backlog, das von Scrum-Teams verwendet werden sollte, können 

Anforderungen vom Kunden festgehalten und vom Entwickler-Team verwaltet werden, 

weswegen die Anwendung in diesen Disziplinen sinnvoll ist (siehe S. 40).  

Die Disziplin Projektmanagement befindet sich auf Rang 2. Weiterhin ist auffallend, dass rund 

30% der Scrum-Benutzer die Methode nicht für das Projektmanagement einsetzen. Besonders 

hervorzuheben ist auch, dass nur 17,6% aller Teilnehmer, die Scrum verwenden, die Methode 

erstrangig für das Projektmanagement benutzen. Generell stich hervor, dass Scrum für jede der 

zwölf Disziplinen eingesetzt wird. 29,4% der Scrum-Nutzer, wählten mindestens sieben 

verschiedene Disziplinen aus, in denen ihr Unternehmen Scrum benutzt. Das zeigt, dass Scrum in 
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vielen Softwareunternehmen in ganz unterschiedlichen Projektdisziplinen zum Einsatz kommt 

und in den meisten Fällen nicht wie in der Literatur beschrieben Anwendung findet.  

Aus der Umfrage geht nicht hervor, aus welchen Gründen Softwareunternehmen Scrum für so 

unterschiedliche Disziplinen verwenden oder ob sie sie modifizieren und an ihre eigenen 

Bedürfnisse anpassen. Wobei es sich bei einer Modifikation auch nicht mehr um das in dieser 

Arbeit vorgestellte „Scrum“ handeln würde. Es sollte aber darauf geachtet werden, dass für 

bestimmte Disziplinen, wie z.B. Risikomanagement oder Qualitätsmanagement auch weitere, in 

der Literatur empfohlene, Methoden oder Praktiken zum Einsatz kommen. Denn die Methode 

Scrum, ist, wie oben erläutert, für das Projektmanagement gedacht und nicht explizit auf eine 

Disziplin, wie z.B. Architektur und Design oder Integration und Testen zugeschnitten. 

 
Backlog Management  
Beim Backlog Management handelt es sich eigentlich um eine Praktik des Requirements 

Managements, da der Product Backlog eine dynamische Liste ist, der alle Anforderungen des 

Kunden enthält (siehe Kapitel 2). Die Teilnehmer der Umfrage verwenden den Backlog jedoch 

primär für das Projektmanagement. Dazu lässt sich sagen, dass mithilfe des Product Backlog 

nicht das gesamte Projekt, sondern nur die Anforderungen an das Produkt verwalten werden. 

Der Einsatz im Projektmanagement ist daher nicht sinnvoll, besonders, da die Einträge des 

Backlogs vom Kunden verfasst werden, der im Normalfall nicht am Projektmanagement nicht 

beteiligt ist. Auch die Anwendung in der Implementierung, die sich auf Rang 3 befindet, ist nicht 

zu empfehlen. Im Backlog werden die Inhalte, die implementiert werden sollen, verwaltet und 

bezüglich ihres Aufwands geschätzt, aber das Backlog Management beinhaltet nicht das 

Erstellen von Quellcode. Einige Teilnehmer gaben auch an, den Backlog für das 

Risikomanagement zu verwenden. Ohne die Schätzung der Backlog-Einträge aber in Relation, 

z.B. zur Zeit, zu setzen, erscheint das allerdings nicht sinnvoll. Geeigneter wäre hier eine 

grafische Darstellung, wie z.B. Burn-Down, da hier der Projektfortschritt im Verhältnis zur 

verbleibenden Zeit veranschaulicht wird (siehe S. 42).  
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Daily Standup  
Daily Standup wird von den Teilnehmern dieser Umfrage primär für das Projektmanagement 

verwendet. Auf Rang 2 befindet sich allerdings die Disziplin Implementierung und 10 von 12 

Teilnehmern, die Scrum für die Implementierung verwenden, wählten hierfür Rang 1 aus. Genau 

wie bei der übergeordneten Methode Scrum gilt hier, dass das Daily Standup keine Praktik für 

die Implementierung ist. Es ist ein Treffen, indem auch über Inhalte der Implementierung 

gesprochen wird, aber kein Werkzeug für die Implementierung an sich.  

 

Retrospektiven  
Retrospektiven werden primär für das Projektmanagement eingesetzt, und so ist es in der 

Literatur auch vorgesehen [22]. Sehr viele Fragen auf wirft jedoch die Tatsache, dass für 

Retrospektiven auch alle anderen Disziplinen ausgewählt wurden. Unklar ist beispielsweise, wie 

in einem Meeting, an dem das Scrum-Team teilnimmt und das dazu dient, den letzten Sprint zu 

rekapitulieren und Verbesserungsvorschläge für den nächsten zu gewinnen, Anforderungen des 

Kunden an die Software erhoben oder Wartung und Weiterentwicklung betrieben werden 

sollen. Gleiches gilt für den Einsatz von Retrospektiven für die Implementierung, die auf Rang 2 

gewählte Disziplin. Die Sprint Retrospektive ist ein Meeting und beinhaltet keinerlei Tätigkeit 

des Implementierens. Hier sollten Interviews stattfinden, um den Einsatz von Retrospektiven 

aufzuklären.  

 

 

6.3 Diskussion weiterer Praktiken  
Im Folgenden sollen weitere Praktiken diskutiert werden, die sich nicht genau einer Methode 

zuordnen lassen. 

 

Automated Unit Testing  
Implementierung ist die Disziplin, für die in dieser Umfrage angegeben wurde, Automated Unit 

Testing primär zu verwenden. Integration und Testen befindet sich auch Rang 2. Automated Unit 

Testing wird normalerweise vom Entwickler selbst durchgeführt [8], bevor der Code an Tester 

übergeben wird. Trotzdem handelt es sich um eine frühe Testphase [8][20]. Da der bereits 

erstellte Code also getestet und keine neue Funktionalität implementiert wird, ist Automated 

Unit Testing der Disziplin Testen zuzuordnen. Es könnte sein, dass Teilnehmer die Disziplinen 

Testen und Implementierung hier vermischen. Denkbar ist auch, dass der Begriff der Disziplin 

„Integration und Testen“ schlecht gewählt war, und die Teilnehmer unter der Disziplin lediglich 

das Testen des Gesamtsystems verstanden haben. Um genauerer Aussagen treffen zu können, 

müssten Interviews stattfinden.  

Teilnehmer gaben weiterhin an, Automated Unit Testing werde in ihrem Unternehmen für das 

Qualitätsmanagement verwendet. Dadurch, dass kleine Einheiten, z.B. eine Methode getestet und 

auf ihre korrekte Funktion hin geprüft werden, kann sichergestellt werden, dass alle 

erforderlichen Funktionalitäten korrekt implementiert sind, was gleichzeitig die Qualität der 

Software anhebt. Jedoch muss hier auch hervorgehoben werden, dass Automated Unit Testing 
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eher unterstützend wirkt und es empfehlenswert ist, weitere Praktiken zum 

Qualitätsmanagement, wie z.B. Code Reviews, anzuwenden. 

 

Burndown-Charts  
Es lässt sich feststellen, dass Burndown-Charts von den teilnehmenden Unternehmen dieser 

Umfrage primär für die Disziplin verwendet wird, für die die Praktik in der Literatur auch 

vorgesehen ist. Über ein Fünftel aller Anwender setzt die Praktik jedoch überhaupt nicht für das 

Projektmanagement ein.  

Dass die Disziplin Implementierung auf Rang 2 gewählt wurde, ist hier unverständlich. Wie 

unter Kapitel 2 beschrieben, handelt es sich bei Burndown-Charts um eine grafische  

Darstellung, die den ausstehenden Aufwand innerhalb eines Projekts zu der verbleibenden Zeit 

in Relation setzt. So kann geschätzt werden, ob das Projekt zum geplanten Datum beendet 

werden kann. Dies ist keine Praktik, die zur Implementierung eingesetzt werden kann, denn sie 

kann nur den Fortschritt der Implementierung veranschaulichen, aber ist kein Werkzeug zur 

Implementierung selbst. Dagegen ist der Einsatz im Risikomanagement sinnvoll. Mithilfe eines 

Burndown-Charts kann geschätzt werden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das Risiko 

eintritt, das Projekt nicht rechtzeitig fertigzustellen. Aber auch bei dieser Praktik gilt, dass sie 

das Risikomanagement unterstützen kann, aber eigentlich keine Praktik speziell für das 

Risikomanagement ist. Zu beachten ist hier auch, dass mithilfe eines Burndown-Charts nur 

Risiken, die den Projektfortschritt betreffen, beobachtet werden können und das 

Risikomanagement viel umfangreicher ist und unbedingt weitere Risiken berücksichtigen sollte 

[24]. 

 

Code Reviews  
Auffallend bezüglich der Ergebnisse der Praktik Code Reviews ist, dass sich die Disziplin 

Implementierung auf Rang 1 befindet. Vorgesehen ist die Praktik eigentlich als Instrument der 

Qualitätssicherung. Jedoch ist die Anzahl der Befragten, die angaben, in ihrem Unternehmen 

werde die Praktik für Implementierung benutzt, doppelt so hoch, wie die derjenigen, deren 

Unternehmen sie für das Qualitätsmanagement einsetzt. Nur 27,7% der gesamten Anwender 

von Code Reviews machten die Angabe, die Praktik werde erstrangig für das 

Qualitätsmanagement verwendet. Wie bereits bei den Ergebnissen beschrieben, verwenden 

44,4% die Praktik zwar für das Qualitätsmanagement, aber nicht unbedingt an erster Stelle. 

Trotzdem erscheint diese Zahl recht klein. Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb die Disziplin 

Implementierung auf Rang 1 ist. Wie unter Kapitel 2 erklärt, untersuchen Code Reviews 

schließlich das Ergebnis der Implementierung, den Code, und sind nicht Teil der Disziplin selbst. 

Im Folgenden kann nur vermutet werden, aber es ist denkbar, dass Teilnehmer, die Pair 

Programming einsetzen, was Teil der Disziplin Implementierung ist, dies zum Teil als Code 

Review ansehen. Denn der Entwickler, der den Code verfasst, wird permanent durch seinen 

aktuellen Partner kontrolliert, sodass das Review praktisch schon enthalten ist. Falls hierdurch 

die hohe Verwendung von Code Reviews in der Disziplin Implementierung zustande kommt, 

sollte aber Vorsicht walten gelassen werden. Denn dem Partner, der schließlich auch am Code 
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mitgearbeitet hat, mangelt es dadurch vermutlich an Objektivität und es handelt sich natürlich 

auch nicht um ein Code Review wie unter Kapitel 2 beschrieben. 

 

Coding Standards  
Coding Standards werden von den Teilnehmern dieser Umfrage primär für die Implementierung 

und sekundär für das Qualitätsmanagement verwendet. Sie sind eine Praktik der 

Qualitätssicherung, denn definierte Regeln und Richtlinien sollen dafür sorgen, dass die Qualität 

des Codes, bzw. dessen Lesbarkeit und Verständlichkeit, steigt. Da diese Regeln aber während 

des Programmierprozesses angewandt werden, sind Coding Standards auch eine Praktik, die in 

der Implementierung eingesetzt wird.  

Auf Rang 3 befindet sich die Disziplin Integration und Testen. Hier lässt sich vermuten, dass bei 

der Integration, vielleicht auch im Rahmen von Continuous Integration, der Code automatisch 

auf Einhaltung der Richtlinien geprüft wird. Dies kann auch automatisch erfolgen, z.B. mit 

statischen Analysetools wie StyleCop oder RMD. Hier wären also Coding Standards eine 

Bedingung für die Integration, was durchaus sinnvoll ist, da somit kein den Richtlinien nicht 

entsprechender Code in das bestehende Projekt integriert wird. Das kann aber auch, besonders 

bei größeren Entwicklerteams, sehr aufwendig sein und die Serverantwortzeit bei einem 

Commit stark verzögern. Die Disziplin Wartung und Weiterentwicklung befindet sich auf Stufe 5 

und wurde nur von einem Teilnehmer ausgewählt. Dabei ist der Einsatz von Coding Standards in 

dieser Disziplin sehr empfehlenswert, denn auch bei der Wartung und Weiterentwicklung der 

Software sollten Coding Standards unbedingt befolgt werden, denn sie tragen dazu bei, dass die 

Software auch weiterhin verständlich und wartbar bleibt. Man sollte hier auch bedenken, dass 

diese Phase in der Regel einen großen Teil der Lebenszeit eines Softwareprodukts ausmacht [4].  

 

Refactoring  
Wie unter Kapitel 2 erläutert wird in der Literatur erklärt, dass Refactoring sowohl in der 

Implementierung als auch für Architektur und Design verwendet werden kann.  

Implementierung bzw. Architektur und Design wurden in dieser Umfrage auch als primäre und 

sekundäre Disziplinen angegeben. Drittrangig ist die Disziplin Qualitätsmanagement aufgeführt. 

Durch die Verbesserung der Architektur und Verständlichkeit des Quellcodes wird gleichzeitig 

die Qualität des Codes angehoben, während dessen Funktion und Verhalten nach außen 

unverändert bleibt. Es lässt sich also sagen, dass Refactoring durchaus zum 

Qualitätsmanagement beitragen kann. Aber auch hier gilt die Empfehlung, dass Refactoring nicht 

als alleinige Methoden für das Qualitätsmanagement verwendet werden sollte. Auch angegeben 

wurde der Einsatz von Refactoring in der Disziplin Integration und Testen sowie Maintenance 

und Evolution. Es müssten weitere Nachforschungen erfolgen, wie Refactoring in der Disziplin 

Integration und Testen eingesetzt wird bzw. müsste man hier zwischen Integration und Testen 

differenzieren. Eines der Kerncharakteristiken von Refactoring ist schließlich, dass das 

äußerliche Verhalten des Codes unverändert bleibt. Beim Testen wird im  

Normalfall aber das äußere Verhalten geprüft und die Verständlichkeit oder Architektur des 

Codes eher in Praktiken des Qualitätsmanagements, wie z.B. Reviews. Daher würde beim Testen 
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eine verbesserungswürdige Struktur des Quellcodes nicht bemerkt werden. Es ist viel mehr so, 

dass (selbst durchgeführte) Tests als Grundlage für Refactoring verwendet werden und nicht 

Refactoring für das Testen [10, S. 87ff.]. Bezüglich Integration lässt sich sagen, dass Refactoring 

zwar keine Methode für die Integration ist, aber es sich sehr gut mit Praktiken für die 

Integration, z.B. Continuous Integration in Verbindung bringen lässt [10]. Wenn sowohl 

Continuous Integration als auch Refactoring im selben Projekt eingesetzt werden, können 

Änderungen, die im Refactoring entstanden sind, sofort integriert werden, was verhindern kann, 

dass andere Entwickler an einem Teil des Codes arbeiten, der schon umgestellt, verändert oder 

sogar entfernt wurde [10].  

Refactoring kann auch Teil der Disziplin Wartung und Weiterentwicklung sein, jedoch muss 

beachtet werden, dass Weiterentwicklung und Refactoring auch im Konflikt miteinander stehen 

können bzw. abgewogen werden muss, ob ein Refactoring durchgeführt oder ein kleines Feature 

hinzugefügt werden soll [10]. Das kann z.B. der Fall sein, wenn ein Feature eingeführt werden 

soll, aber der betreffende Code dringend einem Refactoring unterzogen werden sollte. In diesem 

Fall kann Refactoring auch die Einführung neuer Features verzögern. 

 

6.4 Allgemeine Diskussion 
Generell fällt auf, dass die Disziplin, die in dieser Umfrage am häufigsten auf Rang 1 gewählt 

wurde, die Implementierung ist. In Abbildung 4 lässt sich sehen, dass das in 13 von 25 Fällen 

zutrifft. Methoden und Praktiken werden also häufig für die Implementierung eingesetzt, 

obwohl sie dazu nicht konzipiert wurden. Ein Beispiel dafür ist Scrum. Außerdem werden alle in 

Abbildung 4 aufgeführten Methoden und Praktiken von den Teilnehmern in mindestens sechs 

verschiedenen Disziplinen eingesetzt. Einige Methoden und Praktiken werden sogar in allen 

zwölf Disziplinen verwendet. Das zeigt, dass viele Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung von den Teilnehmern nicht (nur) wie in der Literatur vorgesehen 

verwendet werden. Es müsste nachgeprüft werden, ob Methoden, wie z.B. Scrum als einzige 

Methode für Disziplinen, für die sie nicht vorgesehen ist, verwendet werden oder ob sie durch 

weitere Praktiken ergänzt werden. Falls das nicht der Fall ist, sollte davon abgeraten werden, 

z.B. Scrum alleinig für diese Disziplinen zu verwenden. Beispiele dafür sind die Disziplinen 

Risikomanagement und Qualitätsmanagement. Denn Scrum wurde nicht für diese Methoden 

konzipiert und beispielweise das Risikomanagement umfasst Tätigkeiten, die von Scrum gar 

nicht abgedeckt werden können, wie das Identifizieren und Überwachen von Risiken.  

Weiterhin ist der Einsatz von einigen Methoden und Praktiken in bestimmten Disziplinen 

überhaupt nicht sinnvoll. Beispiele dafür sind der Einsatz von Scrum oder Code Reviews in der 

Implementierung oder der Einsatz des Wasserfallmodells im Risikomanagement. Es hat sich 

jedoch auch ergeben, dass der Einsatz einiger Methoden bzw. Praktiken in weiteren Disziplinen, 

wie z.B. im Rahmen des Qualitätsmanagements oder Riskomanagements empfehlenswert ist. Als 

Beispiele seien hier Continuous Integration oder Automated Unit Testing genannt.  
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7. Fazit und Ausblick 
Im Folgenden sollen die Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal zusammengefasst sowie ein 

Ausblick für weitere Forschung zur behandelten Fragestellung gegeben werden. 

 

7.1. Fazit 
Das Ziel dieser Arbeit war, einen generellen Überblick über den Einsatz von Methoden und 

Praktiken der Softwareentwicklung in unterschiedlichen Projektdisziplinen zu gewinnen. 

Fragen, die beantwortet werden sollten, waren, ob in der Praxis Methoden und Praktiken für 

ursprünglich nicht vorgesehene Disziplinen eingesetzt werden und ob es in diesem Fall 

empfehlenswert ist, die Methode oder Praktik in einer bestimmten Projektdisziplin zu 

verwenden oder ob davon abgeraten werden sollte. In Hinblick auf die erste Frage gilt, dass mit 

den Ergebnissen dieser Umfrage keine Methode und Praktik bestimmt werden kann, für die gilt, 

dass sie ausschließlich wie in der Literatur beschrieben eingesetzt wird. Daher lautet die 

Antwort, dass Methoden und Praktiken der Softwareentwicklung auf jeden Fall für verschiedene 

Disziplinen, für die sie ursprünglich nicht entwickelt wurden, verwendet werden. Einige 

Methoden und Praktiken werden von den Teilnehmern dieser Umfrage sogar für alle zwölf 

aufgeführten Disziplinen verwendet. Viele Methoden und Praktiken werden auch primär für 

eine Disziplin verwendet, für die sie in der Literatur nicht vorgesehen sind. Ein Beispiel für eine 

Methode, die sowohl für alle zwölf Disziplinen sowie primär für eine in der Literatur nicht 

vorgesehenen Disziplin eingesetzt wird, ist Scrum. Allgemein wurde angegeben, 13 von 25 

Methoden und Praktiken würden primär für die Implementierung eingesetzt, obwohl die 

meisten davon überhaupt nicht dafür konzipiert worden sind. 

Um die zweite Frage zu beantworten, müssen einzelne Methoden und Praktiken separat 

betrachtet werden. Wie unter Kapitel 6 nachzulesen ist, können einige Methoden sehr gut zu 

bestimmten Disziplinen, oft dem Qualitätsmanagement, beitragen. In vielen Fällen gilt aber auch, 

dass der Einsatz einer Praktik oder Methode in einer Disziplin nicht sinnvoll ist und überhaupt 

nichts mit der Tätigkeit dieser Disziplin gemeinsam hat und daher auch nicht für sie verwendet 

werden sollte.  

 

7.2. Ausblick 
Diese Umfrage hat einen groben Überblick über den Einsatz von Methoden und Praktiken der 

Softwareentwicklung in der Praxis in unterschiedlichen Projektdisziplinen gegeben, jedoch auch 

viele Fragen offengelassen. Da einige Anwendungen von Methoden oder Praktiken in 

bestimmten Projektdisziplinen sich absolut nicht mit der in der Literatur vorgesehenen 

Verwendung in Einklang bringen lassen, bleibt viel Raum für weitere Forschungen. Wichtig 

wäre, die Ergebnisse dieser Umfrage zu bestätigen oder auch zu widerlegen. Um einen feineren 

Überblick über die Situation zu bekommen, wären Interviews mit Unternehmen, die in der 

Softwareentwicklung tätig sind, angebracht. Hier sollte besonders wert daraufgelegt werden, 

was die Teilnehmer unter bestimmten Methoden oder Praktiken verstehen. Wenn der Einsatz 

nicht in einer Projektdisziplin erfolgt, für die die Methode oder Praktik vorgesehen ist, sollte die 
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Verwendung von den Teilnehmern näher erläutert werden. Auch ist es denkbar, noch einmal 

eine ähnliche Umfragestudie in einem größeren Rahmen und einer höheren, globaleren 

Reichweite durchzuführen. In der Umfrage dieser Arbeit sind auch nicht alle Anwendungsfelder 

gleichmäßig vertreten und Unternehmen einiger Anwendungsfelder, wie beispielsweise der 

Spieleentwicklung, haben nicht teilgenommen. Es ist denkbar, dass mit einer größeren 

Reichweite auch Unternehmen, die in diesen Bereichen tätig sind, erreicht werden können. 

Wenn weitere Untersuchungen zu den Fragestellungen dieser Arbeit durchgeführt werden, kann 

auf den Grundlagen dieser Forschung ein Entwicklungsansatz ermittelt werden, der den 

gesamten Projektablauf eines Softwareprodukts abdeckt.  
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