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Agile Vorgehensmodelle sind so 
mächtig, dass sie direkten Ein-

fluss auf das Qualitätsdenken von 
Entwicklern haben können. Der US-
amerikanische Entwickler Scott Amb-
ler spricht in diesem Zusammenhang 
von „quality infected“1. Fast jedes 
Element von Scrum und Co. bezieht 
sich wiederkehrend auf die Qualität 
der Software. So verankert sich der 
Qualitätsgedanke automatisch in den 
Köpfen der Entwickler. Sie werden im 
wahrsten Sinne mit Qualität „infiziert“.

Qualität beginnt im Kopf

Um Qualität zu liefern, muss ein Be-
wusstsein dafür vorhanden sein – und 
zwar vor allem bei denjenigen, die ganz 
nah am Produkt arbeiten. Im Software-
Entwicklungsprozess ist das der Ent-
wickler. Er lässt das Produkt Wirklich-
keit werden und hat demnach den wohl 
größten Einfluss auf die Qualität einer 
Software – unabhängig davon, wie viel 

Energie in die Planung gesteckt wurde. 
Ein ausgeprägtes Qualitätsdenken des 
Entwicklers wirkt sich daher positiv auf 
die Qualität von Software aus.
Das Ziel agiler Methoden ist, dem Kun-
den kontinuierlich Software zu liefern, 
die für ihn wertvoll und nützlich ist. 
Funktionalität, Zuverlässigkeit, Benutz-
barkeit, Effizienz, Änderbarkeit und 
Übertragbarkeit (ISO/IEC 25000) dieser 
Software muss hohen Qualitätsan-
sprüchen genügen. 
Doch wie lässt sich dieses Qualitätsbe-
wusstsein dauerhaft verankern? Agile 
Methoden bedienen sich hierfür zwei 
wesentlicher Aspekte: Zum Einen wird 
gezielt an das Verantwortungsgefühl 
des Entwicklers appelliert. Zum Ande-
ren wird versucht, mit verschiedenen 
Maßnahmen die Dynamik im Team zu 
steuern.

Qualitätsbewusstsein durch 
Verpflichtung und Verantwortung

Agile Methoden in der Software-Ent-
wicklung arbeiten mit einer „Defini-
tion of Done“ (DoD). Sie ist eine Art 

Arbeitsvereinbarung im Team darüber, 
wann ein Stück entwickelte Software 
(Inkrement) den eigenen Qualitätsan-
sprüchen genügt und damit als „Done“ 
zu klassifizieren ist. Vom Team selbst 
definiert2, hat sie den wohl größten 
Einfluss auf das Qualitätsbewusstsein. 
Die regelmäßige Betrachtung dieser 
Qualitätsansprüche nach jedem fertig-
gestellten Arbeitsabschnitt führt dazu, 
dass die Leistungsanforderungen 
nach und nach den eigenen Arbeitsstil 
bestimmen. Das Bewusstsein für Qua-
lität nimmt nachhaltig zu. 
Mit dem Verständnis, was „wertvoll 
und nützlich“ ist, wächst bei dem Ent-
wickler auch die Verantwortung und 
Motivation, gute Arbeit zu leisten. Ein 
direktes und regelmäßiges Feedback 
des Kunden verstärkt dieses Bewusst-
sein zusätzlich. Über Akzeptanztests 
oder einem Sprint-Review in Scrum 
erhält das Entwicklerteam wertvolle 
Informationen zur Einstellung und den 
Wünschen des Auftraggebers. Dieser 
überprüft in wiederkehrenden Inter-
vallen den Wert und die Funktionsfä-
higkeit der entwickelten Software. In 
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einer anschließenden Sitzung setzen 
sich Kunde und Entwickler mit dem 
Zwischenprodukt kritisch auseinander. 
Für das Entwicklerteam sind diese Zu-
sammentreffen ein wichtiges Ereignis. 
Die Arbeit des letzten Inkrements wird 
präsentiert und bewertet. Erfahrungs-
gemäß will sich hier niemand blamie-
ren, sondern sein Bestes zeigen. Das 
Ehrgefühl der Entwickler wird berührt. 
Es entsteht eine indirekte, persönli-
che Qualitätsverpflichtung gegenüber 
dem Kunden.
Auch das Gefühl, sich für ein Inkre-
ment verpflichtet zu haben, spielt eine 
mental wichtige Rolle. Im Planning 
erarbeitet das Entwicklerteam regel-
mäßig ein Ziel, das für die Arbeit am 
nächsten Inkrement als Leitbild dient.

Qualitätsbewusstsein 
durch Teamdynamik

Teamdynamik ist in agilen Vorgehens-
modellen ein zentraler Bestandteil. 
Mit ihr verbindet sich die Hoffnung, 
dass das selbstorganisierte Team in 
der Lage ist, wertschöpfend zu ar-
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beiten. Gleichzeitig kann sie enorme 
Auswirkungen auf das Qualitätsbe-
wusstsein haben. Gezielt werden 
dazu unterschiedliche Zeitintervalle 
genutzt.
Täglich berichtet sich das Team im 
Daily-Stand-Up den eigenen Fort-
schritt. Das schafft eine Transparenz 
mit der sich Qua litätsmängel frühzei-
tig aufspüren lassen. So lässt sich das 
Qualitätsdenken jeden Tag aufs Neue 
auffrischen. Zudem ist hier ein guter 
Platz, um im Team Mängel effizient zu 
beheben. Ungereimtheiten in der Qua-
lität, insbesondere wenn sie sich un-
bewusst eingeschlichen haben (etwa 
vergessene Unit-Tests, Verwendung 
falscher APIs oder ein Missverständnis 
bezüglich der Architektur), lassen sich 
sofort klären. Teammitglieder können 
hier aber auch Erfahrungen austau-
schen und sich so gegenseitig bei der 
Verbesserung von Qualität helfen.
Nach jeder Iteration kann das Team 
in der Retrospektive seinen Prozess 
reflektieren und anpassen. Das Team 
ist vor Eingriffen der Führungsetage 
„geschützt“ und kann offen die eige-
nen Qualitätsziele diskutieren, ohne 
dass sich ein Entwickler persönlich an-
gegriffen fühlt. Vor allem die gemein-
same Suche nach Lösungen kann ein 
Ansporn sein, Qualität in das eigene 
Bewusstsein aufzunehmen.

Immer lädt die Arbeit im Team dazu 
ein, Best-Practices auszuprobieren. 
Diese sind nicht direkt im agilen Vor-
gehen vorgeschrieben, können aber 
eine bessere Code-Qualität fördern 
und das Qualitätsdenken der Ent-
wickler erweitern.3 Ein Beispiel sind 
Code-Reviews. Im Zwiegespräch wird 
hier nach Qualitätsmängeln gesucht. 
Der Review-Partner versucht, die Er-
gebnisse aus seiner Qualitätssicht zu 
beleuchten und gibt dem Autor ein 
entsprechendes Feedback. Beide pro-
fitieren und können gegenseitig ihr 
Qualitätsverständnis und -bewusst-
sein erweitern. 


