
generell: Wenn Erfahrungen genannt werden nach konkreten Beispielen und Situationen fragen!

Einleitung

• Danke, dass Sie sich Zeit für das Interview nehmen
• Alles Gesagte wird vertraulich behandelt und nur für unsere Forschung verwendet
• Darf ich das Interview aufnehmen?
• Was für eine Software entwickeln Sie?
• Was ist Ihre Aufgabe dabei?
• Wie viele Leute arbeiten in Ihrem Entwicklungsteam? Welchen Umfang hat die Software?
• Können Sie ihren Entwicklungsprozess grob beschreiben. . .
• Was verstehen Sie unter „Code-Reviews“?
• Was fällt Ihnen zum Stichwort „Code-Reviews“ ein?
• Verwendet Ihr Team Reviews, und wenn ja bei welchen Dokumenten (bzw. Code) und in welchen Situationen?

Für Bereiche wo Code-Reviews/Inspektionen verwendet werden:

• Wie laufen diese Reviews generell ab?
• Wie gehen Sie im Detail bei der Durchführung eines Reviews vor? (besonders eingehen auf Schwerpunktsetzung, Reihenfolge)
• Auf Basis welcher Überlegung nutzen Sie Code-Reviews? Was gab den Ausschlag zur Einführung?
• Welche positiven Effekte streben Sie mit Reviews an? Sind diese unterschiedlich wichtig und wenn ja, wie?
• Als wie wichtig erachten Sie Reviews in Ihrem Prozess?
• Welche Hilfsmittel und Tools unterstützen Ihren Review-Prozess?
• Warum nutzen Sie diese Tools und warum auf diese Art?
• Falls nur ausgewählte Dinge gereviewt werden: Welche genau? Warum nur diese?
• falls noch unklar: Wie viele Leute reviewen normalerweise? Wie werden diese ausgewählt? Wie wird die Bearbeitung der

Anmerkungen geprüft? Jeweils auch Warum?
• Sollte man eher alleine oder eher im Team reviewen? Warum?
• Inwiefern sollte der Autor ins Review einbezogen werden? Warum?
• Führen Sie Reviews vergleichsweise gern oder ungern durch? Warum?
• Werden manchmal Reviews nicht durchgeführt, obwohl sie angebracht wären? Wenn ja, in welchen Situationen?
• Welche Probleme/Verbesserungspotential gibt es bei der Durchführung von Code-Reviews?
• Sehen Sie Potential für weitere Tool-Unterstützung speziell von Code-Reviews?

Für Bereiche wo Code-Reviews/Inspektionen nicht bzw. selten verwendet werden:

• Auf Basis welcher Überlegung nutzen Sie Code-Reviews nicht? Welchen Nachteile sehen Sie? Und welche Vorteile?
• Wichtigkeit der einzelnen Effekte abfragen
• Wurden in der Vergangenheit mehr Reviews durchgeführt? Wenn ja, warum wurde dies wieder eingestellt?

Abschluß

• Aus welchen Informationsquellen haben Sie Wissen zu Reviews bezogen?
• Sind Ihnen aus Ihrer beruflichen Vergangenheit (andere Firmen, Teams, . . . ) Situationen bekannt, in denen anders mit Reviews

umgegangen wurde? Welche Unterschiede gab es dort? (Fragen nochmal durchgehen)
• Fällt Ihnen noch etwas ein, über das wir noch sprechen sollten?
• Danke, dass Sie sich die Zeit für das Interview genommen haben.
• Möchten Sie über unsere Ergebnisse informiert werden?
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