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Architekturbewertung
Mit Vertrauen läuft’s besser
Dr. Ulrich Becker, Otmar Seckinger

wArum iSt eine ArchiteKturbewertunG 
Sinnvoll?
Die Software-Architektur hat starken Einfluss auf die Eigen-
schaften eines Systems: Qualitätsmerkmale wie Wartbarkeit, 
Erweiterbarkeit, Performanz und Zuverlässigkeit hängen we-
sentlich von der Software-Architektur ab. Noch während des 
Entwurfs der Software-Architektur sollte eine erste Architek-
turbewertung stattfinden. Sie soll zeigen, ob die Software-
Architektur eine tragfähige Grundlage für die Umsetzung der 
Anforderungen ist. Häufig bewertet man die Software-Archi-
tektur aber auch bei bestehenden Systemen, um zu überprü-
fen, ob die im Laufe von Jahren gewachsene Architektur für 
aktuelle Anforderungen noch geeignet ist.

wie läSSt Sich ArchiteKtur bewerten?
Häufig verwendet man bei der Bewertung von Architektu-
ren szenariobasierte Ansätze. Dabei werden Bewertungs-
Szenarien für die wichtigsten Anforderungen aufgestellt. Ein 
Szenario beschreibt etwa, wie sich die Software bei einer 
bestimmten Änderung, einer Lastsituation oder einem Ausfall 
verhalten soll. Ein solches Szenario wird anhand des Archi-
tekturentwurfs durchgespielt. So lässt sich feststellen, ob 
die Architektur dem Szenario gewachsen ist. Eine szenario-
basierte Bewertung passt sowohl informell in einen kleinen 
Rahmen als auch formal in einen größeren Rahmen, wie bei 
der ATAM-Methode [CLEMENTS]. Weitere Bewertungsme-
thoden sind Checklisten oder spezialisierte Verfahren für 
bestimmte Qualitätsmerkmale wie Echtzeit oder Durchsatz.

erfolG GArAntiert?
Wenn man methodisch richtig vorgeht, ist der Aufwand für 
die Architekturbewertung sicherlich gut investiert und am 
Ende stehen greifbare Ergebnisse - oder?

Stellen Sie sich vor, Sie führen eine Architekturbewertung 
durch. Obwohl Sie die bei früheren Projekten bewährten Me-
thoden angewendet haben, ist das Ergebnis dieses Mal ent-
täuschend: Die Bewertung hat länger gedauert als geplant 
und dennoch kaum Ergebnisse geliefert. Stattdessen haben 
Sie in Befragungen und Workshops vor allem widersprüch-
liche Aussagen erhalten, aus denen sich keine Maßnahmen 
ableiten lassen. Was können die Gründe dafür sein?

SAchebene vS. beziehunGSebene
Wenn eine Architekturbewertung wenig verwertbare Ergeb-
nisse hervorbringt, sind die Ursachen oft nicht auf der Sa-
chebene zu suchen. Versetzen Sie sich in die Lage der Ar-
chitekten und Entwickler, um deren Arbeit es geht. Manch 
einer von ihnen denkt vielleicht: „Wenn ich die Probleme in 
meinem Teil der Software offen anspreche, dann stehe ich 
am Ende als der schlechte Entwickler da, als der „Schuldige“ 
für die Architektur!“ Oder: „Wir müssen auf jeden Fall dafür 
sorgen, dass unser Team gut da steht.“

Mit solch unbewussten Ängsten und Vorbehalten im Hin-
terkopf spricht kaum jemand über Schwächen und Proble-
me der bestehenden Architektur (siehe Abbildung 1). Durch 
die sogenannte „selbststützende Attributionsverzerrung“ 
[ARONSON] wird vor allem über Schwächen gesprochen, 
die andere zu verantworten haben.

Abbildung 1: Eisbergmodell nach [Ruch]: Sachthemen sind nur die Spitze des 

Eisberges. 
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unternehmenSKultur
Ein wichtiger Einflussfaktor ist hier die Unternehmenskultur. 
Besteht wenig Vertrauen zwischen den Mitarbeitern? Dann 
verfolgen Mitarbeiter im Wesentlichen individuelle Ziele. Ver-
trauen die Mitarbeiter einander hingegen, dann verfolgen sie 
vorrangig Gruppenziele [DIRKS]. Und genau das spielt eine 
wesentliche Rolle bei der Architekturbewertung: Eine ver-
besserte Architektur ist ein typisches Gruppenziel, von dem 
Architekten und Entwickler gleichermaßen profitieren. Nur 
ein vertrauensvolles Umfeld schafft die Bedingungen, offen 
über Schwächen und Probleme der derzeitigen Architektur 
zu sprechen, auch wenn dadurch eigene Entscheidungen in 
Frage gestellt oder als Fehler erkannt werden.

Nun lässt sich Unternehmenskultur nicht über Nacht ändern. 
Insbesondere für externe Berater ist die Unternehmenskul-
tur eine vorgegebene Randbedingung. Dennoch können be-
wusst Maßnahmen getroffen werden, um den Verlauf der 
Architekturbewertung positiv zu beeinflussen.

vorbereitunG
Im Vorfeld der Bewertung müssen Sie die beteiligten Archi-
tekten und Entwickler unbedingt einbeziehen. Allen Beteilig-
ten sollte klar sein, worum es bei der Bewertung geht und wie 
sie abläuft. Wenn das Team die Möglichkeit hat, den Ablauf 
mitzugestalten, vermindert sich das Gefühl der Unsicherheit, 
das sonst durch fehlende Kontrolle über die Bewertungssi-
tuation entsteht [FRIEDMAN].

Im Rahmen des Kick-Off-Workshops wird sinnvollerweise 
auch über die Ziele der Architekturbewertung gesprochen. 
Das gemeinsame Ziel muss es sein, eine Verbesserung der 
Architektur zu erreichen – und nicht, „Schuldige“ zu finden.

Auch bei der Organisation von Workshops und bei Experten-
befragungen sollten Sie darauf achten, dass die Teilnehmer 
sich vorbereiten können: Verteilen Sie einfach vorab die Work-
shop-Themen oder konkrete Fragen. Mit dieser Vorbereitung 
vermeiden Sie Stresssituationen und arbeiten effektiver.

pAuSen
Während der gesamten Bewertung sollten Sie genügend 
Pausen schaffen, in denen sich die Beteiligten unterhalten 
können. Vergessen Sie Kaffee und Kekse dabei nicht! Pausen 
in angenehmer Atmosphäre schaffen den Rahmen auch für 
andere Gesprächsthemen als die Architekturbewertung. So 
können innerhalb des Bewertungsteams Beziehungen ent-
stehen, die über das rein Fachliche hinausgehen. Der Team-
mitarbeiter wird durch weitere persönliche Informationen als 
eine komplexe Person wahrgenommen (siehe Kasten). Und 
dies ermöglicht es, fachliche Kritik eher anzunehmen. 

AbSchluSSbericht
Der Abschlussbericht steht unter besonderer Beobachtung 
des Managements und lässt daher auch besonders viele 
Ängste entstehen. Wie schon bei der Vorbereitung müssen 
Sie die Teilnehmer durch eine vorläufige Vorstellung der Er-
gebnisse im kleinen Kreis einbeziehen. Dies gibt den Teilneh-
mern die Möglichkeit, auf die Formulierung der Ergebnisse 
Einfluss zu nehmen, und verringert so den Stress. Und Ihnen 
gibt es die Möglichkeit, durch wertvolles Feedback die Qua-
lität des Berichts zu verbessern. Gerade wenn man nach der 
Bewertung noch zusammenarbeiten will oder muss, darf der 
Bericht das erarbeitete Vertrauen nicht zerstören.

fAzit
Für den Erfolg einer Architekturbewertung ist nicht nur das 
Fachwissen relevant. Zahlreiche zwischenmenschliche und 
psychologische Aspekte spielen eine ebenso wichtige Rol-
le. Werden Ängste, Selbstwertgefühl und Kontrollbedürfnis 
nicht berücksichtigt, entstehen leicht Situationen, die dem 
eigentlichen Ziel – einer möglichst umfassenden Analyse der 
Stärken und Schwächen einer Software-Architektur – diame-
tral entgegenstehen.

Und beachten Sie eins: Auch der Name macht einen Un-
terschied! Sprechen Sie statt von „Architekturbewertung“ 
besser von „Architekturanalyse“. Bewertung impliziert eine 
Wertschätzung. Es geht in der Analyse jedoch nicht um den 
Wert der bestehenden Architektur, sondern darum Möglich-
keiten zur Verbesserung zu erkennen.

 Selbstkomplexität resultiert aus der Anzahl distinkter und voneinander 

 unabhängiger Selbstaspekte, durch die das Selbst einer Person 

 charakterisiert ist. Personen mit geringer Selbstkomplexität  

 reagieren empfindlicher auf positive und negative Rückmeldungen.  

 nach [STÜRMER]
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