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1 Einleitung
Für die graphische Darstellung einer Software-Archi-
tektur existieren Software-Architekturvisualisierun-
gen. Unter anderem können diese genutzt werden,
um Projektbeteiligten eine Software-Architektur zu
kommunizieren und sie mit ihnen zu diskutieren.
Architektur-Visualisierungen werden in vielen Projek-
ten eingesetzt. Üblicherweise kommen Visualisierun-
gen mit UML-Diagrammen zum Einsatz. Ergänzend
werden freie Architektur-Visualisierungen, so genann-
te Ad-hoc-Visualisierungen, genutzt. Mit diesen wird
eine Software-Architektur mit Rechtecken und Lini-
en sowie Symbolen aus dem Anwendungsbereich „ad
hoc“ visualisiert. Das bedeutet, dass die Visualisierung
bei ihrer Erstellung jedesmal neu erfunden wird. Wel-
che Visualisierungen tatsächlich für die Kommunikati-
on und die Diskussion einer Software-Architektur ge-
nutzt werden, beantwortet dieser Beitrag.

Cherubini et al. [CV+07] haben untersucht wie
und warum in einem Software-Projekt Visualisierun-
gen genutzt werden. Als Ergebnis haben sie Einsatz-
Szenarien für Visualisierungen im Software-Projekt
dokumentiert. Die Frage, welches Visualisierungs-
Werkzeug für einen Projektbeteiligten geeignet ist,
um eine Software-Architektur zu visualisieren, unter-
suchen Gallagher et al. [GHM08]. In diesem Beitrag
wird die Frage beantwortet, welche Visualisierungen
in der Praxis genutzt werden, um eine Software-
Architektur an andere Projektbeteiligte zu kommuni-
zieren und sie mit ihnen zu diskutieren. Hierfür wur-
den Praktikern die folgenden Fragen gestellt:

• Welche Visualisierungen nutzen Sie für die gra-
phische Darstellung einer Software-Architektur?

• Mit welchen Werkzeugen visualisieren Sie eine
Software-Architektur?

• Welche Visualisierungen nutzen Sie für die Kom-
munikation und die Diskussion einer Software-
Architektur mit anderen Projektbeteiligten?

Der nächste Abschnitt beschreibt die Umfrage und
die Teilnehmer. Anschließend werden in Abschnitt 3
die Ergebnisse vorgestellt und in Abschnitt 4 disku-
tiert. Der letzte Abschnitt fasst die Ergebnisse zusam-
men und gibt einen Ausblick auf weitere Arbeiten.

2 Umfrage
Für die Beantwortung der oben genannten Fragen
wurde eine Umfrage geplant und ein Fragebogen ent-
wickelt. Dieser wurde im Rahmen der Test-Tage 2009
[TT09] an Teilnehmer und Referenten verteilt, die
den Fragebogen anonym beantworten konnten. Ins-
gesamt wurden 40 Fragebögen ausgegeben, von de-
nen 27 zurückgegeben und anschließend ausgewer-
tet wurden. Für die Beantwortung eines Fragebogens
hatte jeder Teilnehmer während der Vorträge einen
Nachmittag lang Zeit. Fragen der Teilnehmer zum
Fragebogen wurden nicht beantwortet und es wurde
keine Einweisung und keine Erläuterung vorab gege-
ben.
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Abbildung 1: Rollen der Umfrage-Teilnehmer im Soft-
wareprojekt (n=21, Mehrfachnennungen möglich)

Insgesamt besteht der Fragebogen aus 14 Fra-
gen, die in drei Abschnitte gegliedert sind. Der ers-
te Abschnitt enthält neun Fragen zum Einsatz von
Software-Architekturvisualisierungen. Im zweiten Ab-
schnitt werden mit vier Fragen Daten über den
Umfrage-Teilnehmer erhoben. Die Ergebnisse dieses
Fragenblocks werden nachfolgend beschrieben. Der
dritte Abschnitt bietet die Möglichkeit, den Fragebo-
gen zu kommentieren.

Abbildung 1 zeigt die Rollen der Umfrage-
Teilnehmer im Software-Projekt. Entsprechend
der Zielgruppe der Test-Tage ist der Anteil der
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Abbildung 2: Größe der Unternehmen, für welche die
Umfrage-Teilnehmer arbeiten (n=20)

Auftraggeber Nennungen
Externer Kunde 15
Interner Kunde 8
Marketing, Mgmt. 5

Tabelle 1: Auftraggeber der Umfrage-Teilnehmer
(n=21, Mehrfachnennungen möglich)

Programmierer- und Tester-Rollen hoch. Die Befrag-
ten sind überwiegend in Unternehmen beschäftigt,
die weniger als 500 Mitarbeiter haben. Der größte
Teil der Unternehmen hat sogar weniger als 50 Mit-
arbeiter (Abbildung 2). In den Unternehmen werden
überwiegend Auftragsprojekte für externe Kunden
durchgeführt (Tabelle 1). Abbildung 3 zeigt, das die
Umfrage-Teilnehmer Software für die verschiedens-
ten Branchen entwickeln. Unter „Sonstige“ wurden
Branchen wie Lebensmittelbranche, Öffentliche Hand
und Logistik genannt.

3 Ergebnisse
Bei der ersten Frage geht es darum, ob der Befrag-
te Software-Architekturvisualisierungen einsetzt. Es
zeigt sich, dass 9 der 27 Umfrage-Teilnehmer keine
Visualisierungen einsetzen. Hierfür haben sie die fol-
genden Gründe angegeben:

1. Die Synchronisation der Visualisierung mit dem
Programmcode ist zu aufwändig.

2. Eine Software-Architektur-Visualisierung kann
mit Werkzeugen nicht automatisch aus Pro-
grammcode generiert werden.

3. Eine Software-Architekturvisualisierung wird
weder vom Kunden noch vom Management
gewünscht.

4. Es ist kein Know-how über die Möglichkeiten
der Software-Architekturvisualisierungen vor-
handen.
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Abbildung 3: Branchen, für welche die Umfrage-
Teilnehmer Software entwickeln (n=21, Mehrfach-
nennungen möglich)

5. Die Projekte sind meistens kleiner als 30
Personentage. Der Einsatz einer Software-
Architekturvisualisierung ist nicht notwendig.

6. Die Software-Systeme sind so klein, dass sie auch
ohne Architektur-Visualisierung verstanden wer-
den können.

Die Gründe für den Nicht-Einsatz einer Software-
Architekturvisualisierung können in vier Gruppen ein-
geteilt werden. Die Gruppen sind technische Schwie-
rigkeiten (Begründung 1 und 2), organisatorische
Probleme (Begründung 3), mangelnde Kenntnisse
(Begründung 4) und kein Bedarf (Begründung 5 und
6).

Technische Schwierigkeiten können durch die Aus-
wahl geeigneter Visualisierungswerkzeuge oder die
Entwicklung neuer Werkzeuge behoben werden. Den
organisatorischen Problemen und mangelnden Kennt-
nissen kann durch Schulung und Information der Pro-
jektbeteiligten begegnet werden. In kleinen Software-
Projekten sehen die Befragten keinen Bedarf für
Architektur-Visualisierungen. Ob sie in größeren Pro-
jekten Visualisierungen einsetzen, ist nicht bekannt.

Für die Beantwortung der ersten Frage, welche
Visualisierungen nutzen Sie für die graphische Dar-
stellung einer Software-Architektur genutzt, wurden
die 18 Umfrage-Teilnehmer, die eine Software-Archi-
tekturvisualisierung nutzen, zu ihren genutzten Vi-
sualisierungen befragt. Die Ergebnisse sind in Tabel-
le 2 aufgelistet. Alle nutzen UML zur Architektur-
Visualisierung, ein Drittel der Befragten setzt zusätz-
lich Ad-hoc-Visualisierungen ein. Weitere eingesetzte
Visualisierungen sind SysML und OMT.

Die Umfrage-Teilnehmer, welche UML nutzen,
wurden darüber befragt, welche UML-Diagramme sie
für die Architektur-Visualisierung nutzen. Abbildung
4 zeigt die Angaben der Befragten. Am häufigsten
wird das Klassen-Diagramm eingesetzt (17 Nennun-



Visualisierung Nennungen
UML 18
Ad-hoc 6
Andere 2

Tabelle 2: Eingesetzte Software-Architekturvisualisie-
rungen (n=18, Mehrfachnennungen möglich)
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Abbildung 4: Genutzte UML-Diagramme (n=18,
Mehrfachnennungen möglich)

gen), danach folgen das Use-Case- und das Sequenz-
Diagramm (10 bzw. 9 Nennungen).

Die Antworten auf die Frage, welche Werkzeu-
ge für die Erstellung einer Architektur-Visualisierung
eingesetzt werden, zeigt Tabelle 3. Die Klasse der
Zeichenprogramme umfasst alle Werkzeuge, mit de-
nen beliebige Zeichnungen erstellt werden können.
Spezielle Zeichenprogramme sind Werkzeuge, welche
nur die Erstellung von Architektur-Visualisierungen
in einer speziellen Notation zulassen. Zu den CASE-
Tools werden Werkzeuge gezählt, die neben der
Architektur-Visualisierung auch weitere Bearbeitun-
gen der Software zulassen, zum Beispiel das Gene-
rieren von Programmcode. Für jede der Klassen sind
auf dem Fragebogen Beispiele angegeben, so dass die
Umfrage-Teilnehmer die von ihnen genutzten Werk-
zeuge zuordnen können.

Aus den Antworten geht hervor, dass CASE-Tools
und Papier, Whiteboard etc. etwa gleich häufig ein-
gesetzt werden. Die häufige Nennung von CASE-
Tools ist der Rollenverteilung unter den Umfrage-
Teilnehmern zuzurechnen (Abbildung 1). Die Befrag-
ten nehmen überwiegend technische Rollen ein, in de-
nen sie zum Beispiel die Programmcode-Generierung
sinnvoll nutzen können. Welches Werkzeug für die Er-
stellung einer Architektur-Visualisierung in einer spe-
ziellen Notation genutzt wird, wurde nicht abgefragt.

Abbildung 5 zeigt, welche Visualisierungen einge-
setzt werden, um eine Software-Architektur einem
Projektbeteiligten in einer bestimmten Rolle zu kom-
munizieren oder sie mit ihm zu diskutieren. Die ein-

Werkzeug Nennungen
CASE-Tool 14
Papier, Whiteboard,
etc.

12

Zeichenprogramm 7
spezielles
Zeichenprogramm

2

Tabelle 3: Genutzte Werkzeuge für die Erstellung ei-
ner Architektur-Visualisierung (n=18, Mehrfachnen-
nungen möglich)

zelnen Rollen können unterteilt werden in techni-
sche und nicht-technische Rollen. Die technischen
Rollen sind diejenigen, die aktiv am Programmcode
einer Software arbeiten. Hierzu gehören Software-
Architekten, Programmierer, Tester und Wartungsin-
genieure. Zu den nicht-technischen Rollen zählen alle
anderen Projektbeteiligten.

Aus Abbildung 5 lässt sich ablesen, dass für die
Kommunikation und die Diskussion der Software-
Architektur Ad-hoc-Architekturvisualisierungen ge-
nutzt werden. Betrachtet man technische und nicht-
technische Rollen getrennt, dann zeigt Abbildung 5,
dass für die Kommunikation mit nicht-technischen
Rollen überwiegend Ad-hoc-Visualisierungen genutzt
werden. Ordnet man die Rollen entsprechend ihrer
Nähe zum Programmcode – der Programmierer arbei-
tet direkt am Programmcode, der Manager und der
Projektleiter sind weiter und der Kunde ist am wei-
testen vom Programmcode entfernt – dann sieht man,
dass Ad-hoc-Visualisierungen um so eher genutzt wer-
den, je weiter eine Rolle vom Programmcode entfernt
ist. In Abbildung 5 und 6 sind die Rollen entsprechend
ihrer Nähe zum Programmcode absteigend sortiert.

Weil es die Aufgabe des Software-Architekten ist,
die Software-Architektur anderen Projektbeteiligten
zu kommunizieren und sie mit ihnen zu diskutieren,
wurden die von ihm hierfür genutzten Visualisierun-
gen genauer betrachtet. Bei dieser Betrachtung wur-
den die Antworten auf die Frage des Visualisierungs-
einsatzes nur für die Rolle des Software-Architekten
ausgewertet. Sechs der 27 Befragten nehmen diese
Rolle ein.

Die Ergebnisse der gesonderten Auswertung
zeigt Abbildung 6. Aus dieser Auswertung geht
hervor, dass Software-Architekten für die Kom-
munikation und Diskussion einer Software-
Architektur mit nicht-technischen Rollen Ad-hoc-
Architekturvisualisierungen einsetzen. In vielen
Fällen werden die Ad-hoc-Visualisierungen ergänzt
durch UML-Diagramme, wobei der Anteil der UML-
Diagramme bei der Diskussion und Kommunikation
mit nicht-technischen Rollen abnimmt. Ausschließlich
UML-Diagramme nutzen einige Software-Architekten
nur für die Kommunikation und die Diskussion mit
den technischen Rollen Programmierer, Tester und
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Abbildung 5: Genutzte Visualisierungen für die Kom-
munikation und die Diskussion einer Software-
Architektur (n=16, Mehrfachnennungen möglich)

Architekt

4 Diskussion
Mit den vorgestellten Ergebnissen können die
am Anfang formulierten Fragen beantwortet wer-
den. Zwei Drittel der Befragten nutzen Software-
Architekturvisualisierungen für die Kommunikation
und die Diskussion einer Software-Architektur. Da-
von nutzen alle UML-Diagramme und ein Drittel ver-
wendet zusätzlich Ad-hoc-Visualisierungen. Für die
Kommunikation an und die Diskussion mit nicht-
technischen Rollen werden hauptsächlich Ad-hoc-
Visualisierungen einer Software-Architektur einge-
setzt. UML-Diagramme überwiegen bei der Kommu-
nikation und der Diskussion mit technischen Rollen.

Bei der Interpretation der Ergebnisse muss beach-
tet werden, dass die Antworten auf die Fragen des
Fragebogens die subjektive Wahrnehmung der Be-
fragten wiedergeben [Pre01]. Hierzu gehört auch die
Interpretation des Begriffs Software-Architektur. Im
Fragebogen wurde der Begriff Software-Architektur
nicht definiert, um eine Diskussion über den
Architektur-Begriff, der auch in der Fachwelt nicht
eindeutig bestimmt ist [SEI], zu vermeiden. Die Anga-
ben zu den genutzten Visualisierungen hängen darum
von der Interpretation des Architektur-Begriffs durch
den Befragten ab.

Ein Aspekt, der die Verallgemeinerbarkeit der Er-
gebnisse einschränkt, ist die Rollenverteilung der Be-
fragten. Sie nehmen großenteils die Rollen Program-
mierer und Tester im Softwareprojekt ein. Es ist da-
von auszugehen, dass sie einen technischen Hinter-
grund haben, darum ist UML geläufig und wird auch
verwendet.

Die Verallgemeinerung der Ergebnisse wird auch
durch die kleine Datenbasis eingeschränkt. Insge-
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Abbildung 6: Von Architekten genutzte Visualisierun-
gen für die Kommunikation und die Diskussion ei-
ner Software-Architektur (n=5, Mehrfachnennungen
möglich)

samt haben 27 Teilnehmer an der Umfrage teil-
genommen, von diesen nutzen 18 eine Software-
Architekturvisualisierung. Die Auswertung, die auf
die Rolle Architekt beschränkt ist, basiert auf fünf
Fragebögen. Dementsprechend sind die Aussagen zur
Nutzung nicht ohne Einschränkungen verallgemei-
nerbar, da es sich eher um individuelle Beschreibun-
gen handelt.

5 Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Beitrag berichtet die Ergebnisse einer Umfrage,
die während der Test-Tage 2009 unter 28 Praktikern
durchgeführt wurde. Die Umfrage-Teilnehmer waren
vor allem Programmierer und Tester, die in Unterneh-
men beschäftigt sind, die für verschiedenste Branchen
Software entwickeln.

Es wurden Fragen zur Nutzung von Visualisierun-
gen gestellt, die bei der Kommunikation und der Dis-
kussion einer Software-Architektur eingesetzt wer-
den. Abhängig davon, ob die Software-Architektur an
Projektbeteiligte in nicht-technischer oder in techni-
scher Rolle kommuniziert oder mit ihnen diskutiert
wird, werden entweder Ad-hoc-Visualisierungen oder
UML-Diagramme eingesetzt. Wenn UML-Diagramme
genutzt werden, dann sind dies vor allem das Klassen-
Diagramm und das Sequenz-Diagramm.

Die hauptsächlich genutzten UML-Diagramme
(Klassen-, Sequenz- und Use-Case-Diagramm) sind
für die Visualisierung einer Software-Architektur
nicht geeignet. Das Use-Case-Diagramm ist nicht ge-
eignet, weil es die Interaktion zwischen den Aktoren
und dem Software-System darstellt, aber nicht des-
sen Architektur visualisiert. Das Sequenz-Diagramm
visualisiert Methodenaufruf-Sequenzen in einer Soft-
ware, aber nicht die statische Struktur einer Software.
Das Klassen-Diagramm zeigt technische Details, wie



zum Beispiel Methoden und Attribute, die erst im Fei-
nentwurf und der Implementierung interessieren.

Die Nutzung von Ad-hoc-Visualisierungen für die
Kommunikation und die Diskussion einer Archi-
tektur mit Projektbeteiligten in nicht-technischen
Rollen zeigt, dass eine Architektur-Visualisierung
fehlt, welche die Anforderungen der nicht-
technischen Projektbeteiligten an eine Software-
Architekturvisualisierung erfüllt. Das Komponenten-
Diagramm der UML, mit dem man am ehesten
eine Software-Architektur visualisieren kann, erfüllt
diese Anforderungen offensichtlich nicht, denn sonst
würde es häufiger eingesetzt. Darum ist es sinnvoll,
Ad-hoc-Visualisierungen genauer zu untersuchen und
eine Software-Architekturvisualisierung zu entwi-
ckeln, welche die Kommunikation und die Diskussion
einer Software-Architektur effektiv unterstützt.

Hinweise und Danksagung. Ich danke den Teil-
nehmern der Test-Tage 2009, die an der Umfra-
ge teilgenommen haben, sowie den Veranstaltern
der Test-Tage, die es ermöglicht haben, die Umfra-
ge durchzuführen. Der Fragebogen und die Roh-
daten können von der Webseite des Autors ge-
laden werden (http://www.iste.uni-stuttgart.de/se/-
people/knauss.html, 12.5.2009).

Literatur
[CV+07] M. Cherubini, G. Venolia, R. DeLine, A. J.

Ko: Let’s Go to the Whiteboard: How and
Why Software Developers Use Drawings.
In Proceedings of the SIGCHI Conference
on Human Factors in Computing Systems,
S. 557-566, 2007.

[GHM08] K. Gallagher, A. Hatch, M. Munro: Soft-
ware Architecture Visualization: An Eva-
luation Framework and Its Application. IE-
EE Transactions on Software Engineering,
34(2), S. 260–270, 2008.

[Pre01] L. Prechelt: Kontrollierte Experimente in
der Softwaretechnik: Potenzial und Me-
thodik. Springer-Verlag, 2001.

[SEI] Software Engineering Institute: How
Do You Define Software Architecture?
http://www.sei.cmu.edu/architecture/-
definitions.html (19.5.2009).

[TT09] Test-Tage 2009, Java User Group Stutt-
gart, http://www.iste.uni-stuttgart.de/-
se/events/testtage2009/ (12.5.2009).


