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Wie gut prüfen Sie ein Dokument? Wie genau
sehen Sie hin? Das Buch der drei Autoren bietet da
einen sofortigen Selbsttest: Betrachten Sie das Bild
der Gummibärchen auf dem Buchcover1. Hier sind
fünf »Unstimmigkeiten« zu erkennen. Einige sind
offensichtlich, andere nur dann erkennbar, wenn
Kenntnisse aus der Domäne »Gummibärchen«
vorhanden sind. Wer alle fünf erkennt, der hat
einen präzisen Blick, der auch
bei „Reviews in der System-
und Softwareent-wicklung“ von
großem Nutzen ist.2

Die Vorteile bei Durchfüh-
rung von Reviews zur Qualitäts-
verbesserung der untersuchten
Dokumente ist nun wirklich
keine neue Erkenntnis der
Forschung oder eine aktuelle
Errungenschaft aus der Praxis,
dies ist bereits seit vielen
Jahren bekannt. Das bedeutet
aber leider nicht, dass die
Vorteile der Reviews auch in
der Praxis gelebt werden. Viele
IT-Projekte setzen Reviews nur
sporadisch ein und führen die
Reviews nach keinem defi-
nierten Vorgehen durch. Hier
setzten die Autoren an und
bieten ein breites Spektrum an
konkreten Hilfen und Verbesse-
rungsvorschlägen. „Grundlagen, Praxis, kontinuier-
liche Verbesserung“ ist der Untertitel des Buchs
und weist auf den Inhalt des Buches hin.

Das Buch richtet sich vorwiegend an Projekt-
leiter, Entwickler und Qualitätsbeauftragte, ist aber
ebenso für die Ausbildung und Lehre an den Hoch-
schulen zu empfehlen. Es bietet neben dem
Einstieg in die Anwendung von Reviews auch viele
praktische Erkenntnisse, die für erfahrene Review-
Verwender ein Zugewinn sind.

Die Autoren stellen vier unterschiedliche Re-
viewarten vor und vergleichen diese untereinander,

um zu klären, wann welche Reviewart sinnvoll
einzusetzen ist. Die nächsten Buchkapitel erörtern
die einzelnen Schritte bei einem Review: von der
Planung und dem Kick-off bis hin zur Überarbeitung
und Follow-up. Mit der entscheidenden Rolle des
Moderators widmet sich Kapitel 7. Aussagen über
Kosten und Nutzen von Reviews werden vom
Management nachgefragt, das entsprechende

Buchkapitel gibt die passenden
Antworten und beschreibt eine
Vorgehens-weise zur Ermittlung
des ROI im eigenen Projekt.

Die folgenden Kapitel be-
schäftigen sich mit dem Einsatz
von Reviews im Projekt und
deren Einführung im Unterneh-
men nebst Werkzeugunterstüt-
zung. Welche Bedeutung Re-
views in Standards und Normen
einnehmen und wie eine konti-
nuierliche Verbesserung mit
und von Reviews aussieht wird
in den fo lgenden Kapi te l
diskutiert.

Wer denkt, dass Review in
der agilen Vorgehensweise
bedeutungslos sind, wird von
den Autoren im abschlies-
senden Buchkapitel vom Ge-
genteil überzeugt.

Im Anhang finden sich diverse
Vorlagen, die auch zum Download auf der
Internetseite zum Buch (s. Fußnote 2) zur
Verfügung stehen.

Die Autoren legen das erste umfassende
deutschsprachige Buch zum Einsatz von Reviews
vor. Es ist sehr empfehlenswert und enthält viele
praktische Hinweise. Es ist zu hoffen, dass das
Buch dazu beiträgt, die Qualitätssicherung von
Anfang an in den IT-Projekten zu etablieren und
dadurch die Qualität der Softwaresysteme voran zu
bringen.

1 Ein größeres und farbiges Bild ist zu finden unter:
http://dpunkt.de/buecher/3744/reviews-in-der-system--und-softwareentwicklung.html -> Cover in hoher Auflösung

2 Auflösung unter http://www.reviewbuch.de/ -> Errata
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