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ZusammenfassungDie Suhe nah einer optimalen Vorgehensweise bei der Software-entwiklung bringt gelegentlih neue Vorshl�age f�ur Vorgehensmodellehervor. Extreme Programming ist eine radikale, aus der Praxis moti-vierte Variante, die versuht "best praties\ der Software-Entwiklungin m�oglihst shlanker Weise zu kombinieren und soweit wie m�oglihauf organisatorishen Ballast zu verzihten. Aufgrund der hohen Pra-xisrelevanz von XP sheint eine wissenshaftlihe und kritishe Aufar-beitung der Thematik geboten. Dieser Beitrag exploriert einige derThemenfelder von XP und stellt somit einen Baustein dieser Auf-arbeitung dar. Dieser tehnishe Beriht gibt zun�ahst eine �Uber-siht �uber die Extreme Programming-Vorgehensweise und beshreibtdann die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage zu durhgef�uhrten XP-Projekten. Dieser tehnishe Beriht stellt damit einen ersten Bausteinf�ur eine objektive Aufarbeitung von Extreme Programming und ver-wandten Vorgehensmodellen dar.1 Der Ursprung von Extreme ProgrammingExtreme Programming (in Kurzform: XP) ist eine sogenannte "leihgewihti-ge\ Softwareentwiklungs-Methode. Ihre Entwiklung und Verbreitung wirdzumindest in der Anfangsphase von XP den drei Softwareentwiklungs-GurusKent Bek, Ron Je�ries und Ward Cunnigham zugeshrieben. Obwohl XPals Vorgehensweise u.a. bei Softwareprojekten einer Shweizer Bank de�niertund verfeinert wurde, zeigt shon die Namensgebung eine starke Beeinus-sung durh die nordamerikanishe Softwareentwiklungs-Kultur. Denn trotzdes gew�ahlten Namens ist XP keineswegs nur eine Haker-Tehnik, sondernbesitzt einige sehr detailliert ausgearbeitete methodishe Aspekte. Diese er-lauben es ihren Bef�urwortern zu postulieren, dass durh XP mit verh�alt-nism�a�ig wenig Aufwand qualitativ hohwertige Software unter Einhaltungder Budgets zur Zufriedenstellung der Kunden erstellt werden kann.XP erfreut sih gerade in der Praxis einer stetig steigenden Popula-rit�at. Zahlreihe B�uher sind ershienen bzw. in Vorbereitung. Darunter sind[Be99, JAH00, BF01℄ die teilweise untershiedlihe Aspekte der Thematiksowie jeweils aktuelle Wissensst�ande der sih noh stark in Weiterentwiklungbe�ndlihen Methodik detailliert betrahten. Die Popularit�at von XP in derPraxis zeigt sih auh anhand zahlreiher Artikel in Computerzeitshriftenwie [Weg99, Ek00, EH00, EH01℄, die einen oft lesenswerten �Uberblik �uberden jeweils aktuellen Stand von XP oder einen einf�uhrenden Vergleih mitalternativen Ans�atzen beshreiben. Aktuelle Informationen lassen sih �ubermehrere im Internet eingerihtete Diskussionsgruppen und Informations-Sites2



zum Thema XP erfahren. Diese Informationen sind allerdings niht notwen-digerweise konsistent und nur wenig aufbereitet [Wel01, Cun01, Jef01℄.Obwohl derzeit nur wenige genaue Zahlen �uber XP-Projekte vorliegen,kann davon ausgegangen werden, dass XP heute vielen Softwareentwik-lern, zumindest im nordamerikanishen und europ�aishen Raum, ein Begri�ist. Eine Reihe von Consulting-Firmen beginnen ihre Mitarbeiter und Kun-den f�ur zuk�unftige XP-Projekte vorzubereiten. Firmen mit Inhouse-Software-Entwiklung starten Pilot-Projekte, wobei dort aufgrund der teilweise radi-kal anderen Sihtweise von XP gegen�uber klassishen Vorgehensweisen ei-ne deutlihe Verunsiherung �uber die Implikationen besteht. Die Tehnikenund Konzepte von XP f�uhren zu einer relativ starken Polarisierung der Mei-nungsbildung. Auf der einen Seite glauben Softwareentwikler, XP erhebeihre bisherige, informelle Vorgehensweise (Haking) zur Ingenieurs-Disziplin.Auf der anderen Seite wird XP verdammt, weil es alles �uber Bord werfe, wasin den letzten Jahrzehnten an Vorgehensmethodiken so m�uhsam erarbeitetworden ist.Rihtig ist, dass XP eine leihtgewihtige Softwaremethode ist, die explizitals Gegengewiht zu shwergewihtigen Methoden, wie dem Rational Uni�edProess [Kru00℄ oder dem V-Modell [Ver00℄ positioniert ist.In Abshnitt 2 wird ein kurzer �Uberblik �uber die wesentlihen Elementevon XP gegeben. Dabei werden zwei interessante tehnishe Aspekte, Testenund Refatoring, genauer beleuhtet. Der Abshnitt 3 behandelt die Frage ei-ner wissenshaftlihen Aufarbeitung von XP und des Umgangs mit XP in derLehre und zeigt einige Ans�atze auf, die XP mit traditionellen Tehniken ver-binden. Im vierten Abshnitt wird die quantitative Studie zu XP vorgestelltund beshrieben, wie diese Studie durhgef�uhrt wurde. Der f�unfte Abshnittbeinhaltet die Ergebnisse dieser Studie.2 XP- Ein �UberblikXP ist niht einfah eine Neuauage des Haking, sondern eine leihgewih-tige aber dennoh rigorose Softwareentwiklungs-Methode. Sie verzihtet aufeine Reihe von Elementen der klassishen Softwareentwiklung, um so eineshnellere und eÆzientere Kodierung zu erlauben. Die dabei entstehendenDe�zite versuht sie durh st�arkere Gewihtung anderer Konzepte (insbeson-dere der Testverfahren) zu kompensieren. Auh das Leihgewiht XP bestehtaus einer Reihe von Einzelkonzepten, die alle vorzustellen den Rahmen die-ses �Uberbliks sprengen w�urde. Stattdessen ist auf entsprehende Literatur(siehe eine Auswahl im Literaturverzeihnis) verwiesen.XP versuht explizit niht auf neue und damit niht ausreihend erprob-3



te methodishe Konzepte zu setzen, sondern integriert weitgehend bew�ahrteTehniken zu einem Vorgehensmodell, das auf Wesentlihes fokussiert undauf organisatorishen Ballast soweit wie m�oglih verzihtet. Weil der Pro-grammode das ultimative Ziel einer Softwareentwiklung ist, fokussiert XPvon Anfang an genau auf diesen Code. Im Gegensatz dazu wird Dokumenta-tion als aufwendiger Ballast betrahtet. Eine Dokumentation ist aufwendigzu erstellen und oft sehr viel fehlerhafter als der Code, weil sie niht automa-tisiert analysier- oder testbar ist. Zus�atzlih verhindert sie eine exible Wei-terentwiklung des Systems eine shnelle Reaktion auf neue oder ver�anderteAnforderungen der Kunden, wie es in der Praxis h�au�g der Fall ist. Fol-gerihtig wird in XP-Projekten keine Dokumentation erstellt. Im Ausgleihdaf�ur wird Wert auf eine gute Kommentierung des Quellodes durh CodingStandards und eine umfangreihe Test-Sammlung gelegt.2.1 Werte, Prinzipien und Aktivit�aten in XPDie prim�aren Ziele von XP sind altbekannt: EÆziente Entwiklung qualitativhohwertiger Software und unter Einhaltung von Zeit- und Kostenbudgets.Welhe Mittel dazu eingesetzt werden, wird anhand derWerte, der Prinzipienund der grundlegenden Aktivit�aten kurz vorgestellt. Die vier Werte sind:Kommunikation: Permanente und intensive Kommunikation der Entwik-ler untereinander, sowie mit den Kunden erlaubt shnellstm�oglihesFeedbak siherzustellen, unn�otige Funktionalit�at zu verhindern, ent-stehende Probleme so shnell wie m�oglih zu l�osen und das Problemder fehlenden Dokumentation zu mildern.Einfahheit: Die Software soll so einfah wie m�oglih gestaltet werden, kei-ne Vorbereitung m�ogliher zuk�unftiger Erweiterungen, keine redundan-te oder unn�otige Funktionalit�at und keine redundanten Strukturen sindgeduldet. Dadurh bleibt das System einfah und wartbar. Dies basiertauf der XP-Annahme, dass es eÆzienter ist, heute etwas einfahes zuerstellen und morgen etwas mehr Aufwand zu investieren, um �Anderun-gen einzubauen, als heute Komplexes zu entwikeln, das morgen nihtoder niht in der antizipierten Form genutzt wird.Feedbak: Viele heutige Projekte sheitern an Missverst�andnissen zwishenEntwikler und Anwendern. Evolution�are Entwiklung des Systems inm�oglihst kleinen Releases und eine permanente Verf�ugbarkeit der Kun-den erlaubt shnelles Feedbak und dadurh exible Steuerung desProjektfortshritts. Eine weitere wihtige Quelle des Feedbaks ist die4



Entwiklung von Tests auf vershiedenen Ebenen (Unit-Tests, Test-Stories), um zu pr�ufen, ob die realisierte Funktionalit�at korrekt undrobust ist und gegebene Anforderungen erf�ullt.Eigenverantwortung: Die Entwikler sind angehalten, eigenverantwortlihzu handeln. Das impliziert, in Absprahe mit dem Kunden Funktiona-lit�aten anzupassen, Priorit�aten zu aktualisieren und Pl�ane zu �uberden-ken. Verantwortungsbewusstsein beinhaltet auh, dass jeder Program-mierer den �Uberblik �uber das Gesamtsystem hat und sih zutraut, vonKollegen entwikelten Code zu modi�zieren.XP kennt drei wesentlihe Rollen: den Projektleiter, den Kunden und denEntwikler. Der Projektleiter ist verantwortlih f�ur das Management und dieKoordination des Projekts, er verwaltet Ressouren, Kosten und insbesonde-re Zeitpl�ane, ist aber im Normalfall ebenfalls als Entwikler t�atig. Wenigstensein Kunde ist permanent ansprehbar, um shnell aufkommende Fragen zukl�aren. Idealerweise sitzt er mit den Entwiklern im selben Raum und ent-wirft funktionale Tests f�ur die Software (User-Stories). Die Entwikler tragendie Hauptlast des Projekts. Sie kodieren, testen, entwerfen und h�oren demKunden aufmerksam zu. Genaugenommen vereinigen dadurh die Entwiklermehrere Rollen in sih. Insbesondere die im n�ahsten Kapitel noh genauerbesprohene Rolle des Testers ist f�ur die erfolgreihe Anwendung der Extre-me Programming-Vorgehensweise essentiell. Da XP noh eine relativ neueund im Ausbreitung be�ndlihe Vorgehensweise ist, wird gerne zus�atzlih einCoah hinzu gezogen, der seine XP-Kenntnisse den �ubrigen Projektmitglie-dern vermittelt und darauf ahtet, dass das Team keine falshe Rihtungeinshl�agt.Durh die Besonderheiten von XP gibt es eine Reihe von notwendigenRahmenbedingungen f�ur XP-Projekte. So sheint nur eine Maximalzahl von10 Programmierern in einem Projekt wirklih sinnvoll, obwohl bereits gr�o�ereXP-Projekte erfolgreih abgeshlossen wurden. Es muss ein Kunde zur inten-siven Einbindung in das Projekt zur Verf�ugung stehen. Die R�aumlihkeitenerlauben intensive Kommunikation und Kontakte und der Kunde verzihtetauf eine ausf�uhrlihe Dokumentation von Analyse und Entwurf.XP in Reinkultur beshreibt vier wesentlihe Aktivit�aten:Kodierung: Das System wird in kleinen Shritten inkrementell erweitert.Kodierungsstandards und regelm�a�ige Durhl�aufe aller Tests, die ge-meinsam mit dem Code entwikelt werden, sind wesentliher Bestand-teil der Kodierung. Modi�kationen am Code werden mit Hilfe vonRefatoring-Tehniken [Fow99℄ durhgef�uhrt.5



Testen: Jedes Programmelement besitzt automatisierte Tests. Komponen-tentests entstehen gemeinsam mit dem Code. Kunden shreiben funk-tionale Tests, die die Gesh�aftslogik pr�ufen. Tests sind in XP metho-dish besser verankert und integriert, als dies bei anderen Vorgehens-weisen der Fall ist.Zuh�oren: Kommunikation zwishen den Entwiklern, sowie mit dem Kun-den ist essentiell.Design: Ist Teil der t�aglihen Programmiert�atigkeit. W�ahrend der Design-Aktivit�at wird u.a. die Systemlogik organisiert. Ein explizites Modelloder Design-Dokument wird aber niht erstellt.Folgende fundamentale Prinzipien werden propagiert:Shnelles Feedbak: Erlaubt eine kontinuierlihe Projektsteuerung, u.a.durh Priorisierung der Anforderungen.Einfahheit: F�ordert die Klarheit und Eleganz des Codes.Inkrementelle �Anderungen: Verhindern die Problemstellungen eines Big-Bang und erlauben einen messbaren Fortshritt.�Anderbarkeit unterst�utzen: Um damit Flexibilit�at zu erh�ohen.Qualitativ hohwertige Ergebnisse: Wird angestrebt durh eine Reihevon geeigneten Ma�nahmen.Auf Basis des vorgeshlagenen Wertesystems, der Rollenverteilung undder groben Aktivit�atsbeshreibung de�niert XP eine Reihe von Entwiklungs-praktiken, von denen ein Teil hier genannt wird:Das Planspiel: Dient zur Erhebung von Anforderungen. Kunden entshei-den �uber die zu realisierende Funktionalit�at, ihre Priorisierung unddie daraus erwahsende Release-Planung. Entwikler sh�atzen und ent-sheiden �uber die Aufw�ande, Konsequenzen und Vorgehensweise zurImplementierung der gew�unshten Funktionalit�aten.Metaphern: Sind dazu gedaht Grundprinzipien im Code durh anshauli-he Begri�ihkeiten zug�anglih zu mahen.Pair-Programming: Je zwei Personen sitzen an einem Rehner: Abweh-selnd tippt der eine, w�ahrend der andere ihm �uber die Shulter shaut.Entw�urfe werden so shneller und besser durhdaht, Fehler leihter er-kannt, Neulinge k�onnen von Kennern eÆzient in den Code eingearbeitetwerden, und die Kommunikation ist intensiv.6



Testen, testen, testen: Wird im n�ahsten Abshnitt genauer behandelt.Refatoring: Siehe ebenfalls n�ahster Abshnitt.Gemeinsamer Codebesitz: Ist eine logishe Konsequenz des Pair-Programming und erlaubt eine shnellere Anpassung der Software beige�anderten Anforderungen.Kleine Releases: Erlauben shnelles Feedbak mit dem Kunden und wer-den idealerweise im fast im Wohentakt durhgef�uhrt.Kontinuierlihe Integration: Sihert, dass Systemteile sih niht inkom-patibel auseinander entwikeln.Max. 40 Stunden Wohe: Sihert die Motivation der Entwikler und op-timiert so die Leistungsf�ahigkeit der Entwikler und die Qualit�at derErgebnisse.St�andig verf�ugbarer Kunde: Notwendig f�ur ein intensives Feedbak undzum Ausgleih der fehlenden Dokumentation.Kodierungsstandards: Sind eine notwendige Vorbedingung f�ur gemeinsa-men Codebesitz und den Ersatz von Dokumentation durh den Code.Unter den in XP genutzten Konzepten spielen gerade die Entwiklungautomatisierter Tests und die Verbesserung der Software durh Refatoringeine wesentlihe Rolle. Beide Konzepte greifen intensiv ineinander, weil diePr�ufung der Korrektheit von Refatoring-Ma�nahmen ohne eine existenteTest-Sammlung niht praktikabel ist.2.2 Testen in XPTesten ist eine der wihtigsten T�atigkeiten in XP-Entwiklungsprojekten.Ziel der Testaktivit�at ist die Erstellung von automatisierten Tests mit ei-ner m�oglihst vollst�andigen �Uberdekung der Funktionalit�at des entwikel-ten Programms. Tests sind auf mehreren Ebenen zu entwikeln. Beginnendmit einfahen Methoden-Tests �uber Unit-Tests bis hin zur �Uberpr�ufung derKorrektheit von Gesh�aftsabl�aufen durh auf User-Stories basierenden Testsmuss alles vertreten sein.In XP sind alle Tests automatisiert. Damit wird es m�oglih, jederzeit unddamit auh nah kleinen �Anderungen die Korrektheit des Systems durhTests zu pr�ufen. Tests und Code werden parallel entwikelt, um so eineTest�uberdekung besser zu garantieren. Blak-Box-Tests werden typisher-weise vor der Methoden-Implementierung, White-Box-Test parallel oder nah7
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Abbildung 1: Typishe Form eines automatisierten Testsder Methoden-Implementierung realisiert. Der Kunde beshreibt User-Stories,die im Idealfall von Kunden selbst dazu genutzt werden, Test-Cases f�urGesh�aftsanwendungen zu realisieren. F�ur eÆzientes Management und zurDe�nition von Tests stehen f�ur vershiedene Sprahen Test-Frameworks zurVerf�ugung. JUnit f�ur Java gilt heute als am bekanntesten [Jun01℄. Auh beider Verwendung von Test-Werkzeugen gilt in XP das Prinzip der Einfahheit.Dies impliziert den Verziht auf komplexe Tools und die Benutzung des ein-fahen Frameworks JUnit, das in der Entwiklungssprahe selbst geshriebenwurde.Bieten Tests eine gewisse �Uberdekung der Systemfunktionalit�at, so kanndie Gesamtheit der Tests als ein Modell des Softwaresystems verstanden wer-den. Anders als explizite Modelle, die z.B. in UML repr�asentiert werden,ist ein Test-Modell sehr implizit, hat aber den Vorteil der automatisiertenund wiederholbaren Pr�ufbarkeit. Dies ist insbesondere bei der Weiterent-wiklung des Systems von Vorteil. Der Verziht auf die Zuordnung von Codezu Verantwortlihen (Besitzern) ist nur m�oglih, weil korrekte Testl�aufe ei-nem Entwikler eine gewisse Siherheit geben, dass er fremden Code nihtin unzul�assiger Weise verwendet hat. Insbesondere bei der Verbesserung derStruktur eines Systems durh Refatoring-Tehniken ist eine gute Sammlungvon Tests zwingende Voraussetzung. Die Vorteile einer guten Test-Sammlungzeigen sih erst sp�ater im Projekt. Es erfordert aber einigen initialen Auf-wand eine Testumgebung einzurihten (siehe Abb. 1), und daher einiges anDisziplin, auf interaktives Debugging z.B. durh Test-Ausgaben zu verzihtenund stattdessen automatisierte Tests zu shreiben.2.3 RefatoringDer Wunsh nah Tehniken zur inkrementellen Verbesserung und Modi-�kation von Programmode ist fast so alt wie die Programmierung selbst8
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Abbildung 2: Restrukturierung einer Klassenhierarhie als korrektheitserhal-tendes Refatoring[BBB+85℄. Ziel einer transformationellen Software-Entwiklung ist die Zerle-gung des Software-Entwiklungs-Prozesses in kleine, systematish durhf�uhr-bare Shritte, die aufgrund lokaler Anwendung �ubershaubar werden. Dasempfehlenswerte Buh [Fow99℄ beshreibt Transformationstehniken auf Java-Basis. Es erlaubt die Migration von Code entlang von Klassenhierarhien,die Zusammenlegung oder Teilung von Klassen, die Vershiebung von Attri-buten, das Expandieren oder Falten von Code-Teilen in eigene Methoden,und �ahnlihes mehr (siehe Beispiel in Abb. 2). Die St�arke der Refatoring-Tehniken entsteht durh die �Ubershaubarkeit der einzelnen Shritte unddurh die exible Kombinierbarkeit zu gro�en, zielorientierten Verbesserun-gen der Software-Arhitektur.Das Ziel des Refatoring-Konzepts sind semantikerhaltende Transforma-tionen eines bereits existenten Programms. Refatoring dient niht zur Er-weiterung der Funktionalit�at, sondern zur Verbesserung der Qualit�at desEntwurfs unter Beibehaltung der Funktionalit�at. Es erg�anzt damit die nor-male Programmiert�atigkeit (siehe Abb. 3). Ziel ist die Implementierung dergew�unshten Funktionalit�at unter Beibehaltung eines hohen Qualit�atsstan-dards f�ur Design und Arhitektur. Dadurh bleibt das System wartbar, ein-fah und seine Qualit�at hoh.Zur Siherung der Korrektheit semantikerhaltender Transformationen wer-den keine Veri�kations-Tehniken eingesetzt, sondern die vorhandene Test-Sammlung genutzt. Unter der Annahme der Existenz einer qualitativ hoh-wertigen Test-�Uberdekung ist die Wahrsheinlihkeit hoh, dass fehlerhafteModi�kationen erkannt werden. Nat�urlih m�ussen oft Tests gemeinsam mitdem Code refaktorisiert werden, wodurh das Risiko entsteht, dass tats�ahlihfehlerhafte Refatoring-Anwendungen niht erkannt werden.Refatoring-Tehniken zielen auf vershiedene Ebenen des Systems. Man-he Refatoring-Regeln wirken im Kleinen, andere sind eher f�ur Modi�kation9



Abbildung 3: Refatoring und normale Programmierung erg�anzen siheiner System-Arhitektur geeignet. Durh die M�oglihkeit, eine bereits imCode realisierte System-Arhitektur zu verbessern, verliert die Notwendig-keit a priori eine korrekte und stabile System-Arhitektur zur de�nieren anBrisanz. Nat�urlih sind Modi�kationen an der System-Arhitektur kosten-intensiv. In XP wird jedoh angenommen, dass die Wartung ungenutzterSystem-Funktionalit�at auf Dauer kostenintensiver ist. XP nimmt hier sehrdeutlih den Standpunkt ein, die System-Arhitektur einfah zu halten undnur bei Bedarf durh geeignete Refatoring-Tehniken zu modi�zieren oderzu erweitern.2.4 Bekannte XP ProjekteWyCashDas erste kommerzielle "XP\ Projekt �ndet sih bereits 1991. Es handeltsih um das WyCash Projekt, an dem Ward Cunningham, ein amerika-nisher Softwareentwikler und Entwurfsmusterspezialist, beteiligt war. ImWyCash Projekt wurde ein Portfolio Management System in der SpraheSmalltalk entwikelt; es ist heute noh unter dem Namen MaPS erh�altlih(siehe http://www.InvesSys.om). In dem Projekt wurden laut Aussagender Entwikler bereits alle XP Konzepte verwendet, allerdings waren diesedamals noh niht unter dem Namen XP als Vorgehensmodell de�niert. KentBek gab der von ihm in Zusammenarbeit mit Ward Cunningham und RonJe�ries 1 entwikelten Methode 1995 den Namen XP. (Quelle: [Web01a℄)1ebenfalls ein amerikanisher Softwareentwikler10



Daimler Chrysler: C3Das C3 Payroll Projekt bei Daimler Chrysler ist das XP Referenzprojekt.Es war das erste tats�ahlihe kommerzielle XP Projekt im grossen Stil undwurde von Kent Bek geoahed. Es startete 1996 mit einem Team von 10Entwiklern. Die Sprahe war Smalltalk, die erstellte Software ein Gehalts-abrehnungssystem von �uber 10.000 Mitarbeitern, das ein System von 10 - 14Payroll-Programmen abl�oste. Das Projekt lief vier Jahre. (Quelle: [Web01a℄).Bei der Referenzierung dieses Projekts wird jedoh gerne vershwiegen,dass in der ersten Phase dieses Projekt fast fehlgeshlagen w�are. In dieserNot wurde unter anderem Kent Bek als Coah hinzugezogen und der be-reits existente Code durh Tests verstehbar gemaht und mittels Refatoringverbessert. Die shwierige Ausgangssituation dieses Projekts f�uhrt hinzu denEinf�uhrung der radikal neuen Methode "Xtreme Programming\Ford Motor Company: VCAPSDas Vehile Cost and Pro�t System (VCAPS) Projekt bei der Ford MotorCompany startete vor f�unf Jahren. Das System wurde anf�anglih unter Ver-wendung des Wasserfall Modells entwikelt, seit 1999 wurde XP benutzt. DasTeam bestand aus 7 Personen. Das Projekt wurde kurz vor seiner Fertigstel-lung aus externen Gr�unden gekippt, da ein System, mit dem es zusammen-arbeitete, ersetzt wurde. (Quelle: [Web01a℄)Weitere ProjekteDie Bayerishe Landesbank entwikelt ein Credit Risk Managment Tool inSmalltalk unter Verwendung von XP. Pik 'n Pay, die gr�osste Supermarkt-Kette in S�udafrika, l�asst Software unter Verwendung von XP entwikeln.(Quelle: [Web01a℄) BASF migrierte in Zusammenarbeit mit Andrena Objetseine Anwendungsentwiklung f�ur zugeshnittene L�osungen im Bereih SupplyChain Management mittels XP Tehniken (siehe [GE01℄).Die Bana IMI S.p.A., eine der g�ossten italienishen Investmentbanken,setzt XP ebenso ein wie Alatel und die belgishe Europeloan Bank. (Quelle:[Ser01℄) SUNMirosystems setzt XP bei der Entwiklung von Java 1.4 ein, imspeziellen bei der Verbesserung des Seurity API. Gr�unde f�ur den Einsatz vonXP waren Fehlerreduzierung aufgrund von Pair Programming und CommonCodeOwnership. (Quelle: Vortrag der Java User Group im Dezember 2000 inM�unhen)
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3 XP in Lehre und ForshungDie aktuelle Lehrmeinung im Software-Engineering fordert eine saubere Vor-gehensweise von der Analyse der Gesh�aftsvorf�alle bis zur Wartung. Es wirdeine systematishe, teilweise b�urokratisierte Vorgehensweise mit entsprehen-der Dokumentationsleistung erwartet. XP briht also mit dieser insbesonderein Europa vorherrshenden Lehrmeinung. Weil aber XP eine deutlihe Pra-xisrelevanz bekommen hat, ist es f�ur die akademishe Welt geboten, sihauh mit dieser Methodik kritish auseinander zu setzen. Bei genauerer Ana-lyse wird zu erwarten sein, dass die akademishe Lehrmeinung und ExtremeProgramming niht unvers�ohnlih sind. So sind z. B. die Tehniken des Re-fatoring durhaus eine pragmatishe und gleihzeitig rigorose Umsetzung ei-nes uralten akademishen Wunshes nah transformationeller, systematisherSoftwareentwiklung. Es ist Aufgabe der akademishen Welt, die einzelnenTehniken von XP kritish zu durhleuhten, seine Annahmen und Shlussfol-gerungen mit systematish erhobenem Zahlenmaterial zu be- oder widerlegenund auf dieser Basis konstruktive Verbesserungsvorshl�age vorzunehmen. DieErhebung in diesem Beriht beshreibt dazu einige Ansatzpunkte. Zuvor je-doh soll aufgezeigt werde, wie sih XP-Elemente f�ur die Lehre einsetzenlassen.3.1 XP in der LehreW�ahrend eines Studiums l�osen Studenten zahlreihe kleine Programmier-aufgaben. Dar�uber hinaus f�uhren sie typisherweise zwei bis drei halbj�ahri-ge Systementwiklungsprojekte durh, die ernsthafteren Projektharakter si-mulieren. Wird ein solhes Projekt in Teamarbeit durhgef�uhrt, so k�onneneinige Elemente von XP genutzt werden, um die EÆzienz der Beteiligtenund die Qualit�at des Ergebnisses zu steigern. So erlaubt etwa die Forderungnah automatisierten Tests eine verbesserte �Ubergabe von Ergebnissen. Einpermanent anwesender Kunde (Aufgabensteller, Betreuer), der aktiv an derSystementwiklung mitwirkt, kann als Experte und Vorbild f�ur die Studen-ten wirken. Die Verinnerlihung fundamentaler Prinzipien, wie Einfahheit,inkrementelle �Anderungen oder shnelles Feedbak hilft den Studenten insp�ateren Projekten.Um die Notwendigkeit von Tests zu motivieren, k�onnen diese bereits imersten Semester anhand kleiner Programmieraufgaben eingesetzt werden. Sokann eine Test-Sammlung vorgegeben sein, die den Studenten die selbst�andi-ge �Uberpr�ufbarkeit ihrer L�osung erm�ogliht. (eine ausf�uhrlihere Test-Suitekann dann f�ur die Betreuer zur Korrektur eingesetzt werden). Alternativ12



kann eine leiht fehlerhafte L�osung vorgegeben sein, die durh eine Test-Suite zu korrigieren ist. Danah sollten die Studenten motiviert sein, Pro-grammierl�osungen selbst�andig mit Test-Suite abzuliefern.Ein weiteres lehrreihes Element von XP ist die sogenannte Extreme Hour(XH). In sieben Phasen zu je 10 Minuten werden die Rollen des XP-Prozesses,Iterationsplanung, Release-Planung, Priorisierung der Anforderungen, Auf-wandssh�atzungen und �ahnlihes mehr ge�ubt. Der spielerishe Zugang zurVorgehensweise von XP ist bei Studenten sehr beliebt und gleihzeitig lehr-reih.3.2 Wissenshaftlihe Aufarbeitung von XPZiel einer Auseinandersetzung mit XP ist siher die konstruktive Verbesse-rung von XP, die Integration mit anderen existierenden Tehniken oder derenfundierte Ablehnung. XP wurde erstmals Mitte des letzten Jahrzehntes pu-bliziert, ist aber erst Ende 1999 popul�ar geworden. Entsprehend ist einefundierte Basis von Zahlenmaterial zum Thema XP noh niht vorhanden.Die spezi�she Problematik der Erhebung von Zahlenmaterial bei Software-Entwiklungsprojekten ist bei XP in der gleihen Weise gegeben. Es wirdalso einige Zeit dauern, bis �uber gef�uhlsbasierte Indikatoren hinaus ein bes-seres Verst�andnis �uber Vor- und Nahteile von XP entwikelt sein wird. Einegesiherte Basis an erfolgreihen und an erfolglosen XP-Projekten existiertderzeit niht. Indikatoren f�ur die Ursahen gesheiterter XP-Projekte gibt esniht. Untersuhungen weshalb XP-Projekte erfolgreih abgelaufen sind gibtes ebenfalls niht. Insbesondere w�are zu erwarten, dass alleine aufgrund hoherMotivation, die die Verwendung eines neuen Softwareentwiklungs-Prozessesmit sih bringt, die Erfolgs-Wahrsheinlihkeit eines Projekts steigt. Den-noh gibt es zu einzelnen Aspekten von XP Arbeiten und Zahlenmaterial,die niht direkt aus dem XP-Umfeld erhoben wurden. Ohne Anspruh aufVollst�andigkeit sollen nahfolgend einige Aspekte von XP diskutiert werden.Annahme von XP: Lineare Kostenkurve bei FehlererkennungEine der Annahmen in XP stellt wesentlihe Erkenntnisse klassishen Software-Engineerings in Frage: n�amlih dass Kosten f�ur �Anderungen oder Fehler-behebung exponentiell �uber die Projektlaufzeit steigen. Innerhalb der XP-Gemeinde wird die Kostenkurve von Entwiklungsfehlern derzeit kontroversdiskutiert. Durh die Nutzung besserer Sprahen (Java), besserer Datenbank-tehnologie und die Verbesserung der Programmierpraktiken, insbesondereauf Basis von Kodierungs-Standards, sowie bessere Werkzeuge und Entwik-lungsumgebungen, wird behauptet, dass Fehler-Kosten niht mehr exponen-13



tiell �uber die Zeit steigen [Be99℄. Obwohl gewisse Argumente zumindestpartiell f�ur diese These sprehen, muss ein Beleg dieser Aussage durh Zah-lenmaterial erst erfolgen. Die Validierung dieser These ist jedoh essentiellf�ur XP.Annahme von XP: Viele �Anderungsw�unshe der KundenDes weiteren nimmt XP an, dass Software generell stark h�au�g �Anderungs-w�unshen der Kunden unterliegt. Die dadurh ausgel�oste permanente Erosi-on der in normalen Softwareentwiklungsprozessen entstehenden Dokumen-tation ist dann konsequenterweise durh XP-Tehniken zu entgegnen. Beibetrieblihen Software-Systemen, sowie insbesondere internetbasierter Soft-ware (e-Business) kann diese Annahme siherlih als rihtig erahtet werden.Speziell im e-Business ist Time-to-Market genauso wihtig wie die Qualit�atder Software. Es gibt jedoh auh andere Projektumfelder: z. B. im Bereiheingebetteter Systeme, bei Projektauftr�agen der �o�entlihen Hand, verteiltrealisierten Projekten oder Projekten mit deutlih mehr als 10 Entwiklern.Annahme von XP: Einarbeitung in dokumentierten Code ist wenigaufwendigEine weitere Annahme von XP ist, dass die Einarbeitung in gut dokumentier-ten Code, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines geeigneten Reengineering-Werkzeugs niht wesentlih aufwendiger ist, als der Zugang �uber die Doku-mentation. Zus�atzlih bietet ein Zugang �uber den Code die Siherheit, keinefalshe Information zu nutzen. Dies ist heute vor allem ein Problem nihtgen�ugend ausgereifter Software-Engineering-Werkzeuge, die die Konsistenzzwishen Modellen und Code niht ausreihend sihern k�onnen. Dem ver-breiteten Ansatz der Zuordnung von Modulen an einzelne Entwikler wird inXP eine Absage erteilt. Stattdessen d�urfen und sollen alle Entwikler von al-len Modulen Kenntnisse und das Reht zur Modi�kation haben. Ist shlehterCode erkannt, so soll er verbessert werden. Dies f�uhrt leider h�au�g zu Be�nd-lihkeiten zwishen den Projektbeteiligten, kann aber durh paarweise Pro-grammierung deutlih reduziert werden. Kritish ist auh zu bewerten, dassIndividualisten mit untershiedlihen Au�assungen sih gegenseitig die Code-Struktur zerst�oren k�onnen. Mit detaillierten Kodierungs-Standards und einerausgepr�agten teamorientierten Projekt-Kultur l�asst sih dem begegnen.Pair-ProgrammingDie paarweise Programmierung (Pair-Programming) greift stark in die Projekt-Kultur ein. Pair-Programming bedeutet, dass zwei Personen an einem Reh-14



ner abwehselnd die Tastatur bedienen, w�ahrend der jeweils andere �uberdie Shulter sieht. Rein rehnerish gibt das zun�ahst doppelten Personal-aufwand. Durh geeignete Projekte, speziell auh durh Studenten, k�onnenjedoh die Auswirkungen des Pair-Programmings relativ gut untersuht wer-den. Bei solhen Untersuhungen wurde bereits festgestellt, dass nah ei-ner relativ kurzen Einarbeitungszeit in den neuen Programmierstil zwar derGesamtaufwand gegen�uber Einzelprogrammierung erh�oht war, sih aber ei-ne deutlihe Reduktion der Projektdauer und insbesondere eine signi�kanteErh�ohung der Softwarequalit�at ergeben hat [WKCJ00℄. Um die Korrektheitdieser Ergebnisse zu validieren sind weitere Versuhe durhzuf�uhren.Keine objektive Berihterstattung �uber XP-Projekte, Wartungs-problematikEine ganze Reihe von XP-Projekten haben mittlerweile Erfolgsmeldungenhervor gebraht. Die Dunkelzi�er erfolgloser XP-Projekte ist unbekannt. Desweiteren ist unklar, wie sih XP-Projekte auf die Wartungsproblematik aus-wirken. Ein System das l�angere Zeit ruht "erodiert\. Erosion geshieht auszwei Gr�unden: zum einen ver�andern sih die Anforderungen der Anwender,teilweise getrieben durh ver�anderte Gesh�aftsprozesse, teilweise durh Ver-besserung des Verst�andnis des Mahbaren. Zum anderen erodiert das Wissen�uber die Software in den K�opfen der Entwikler. Dadurh wird die War-tungsproblematik und die Wiederaufnahme einer Weiterentwiklung immensershwert. Aufgrund der Neuheit des XP-Prozesses ist derzeit kein Zahlenma-terial zur Frage der Wartungsfreundlihkeit von XP-Ergebnissen vorhanden.Hier werden Langzeit-Untersuhungen notwendig sein.Testmethodik f�ur XPObwohl Tests in XP eine au�erordentlihe Rolle spielen, wird niht auf fun-dierte Testmethodiken und Testwerkzeuge zur�uk gegri�en. Stattdessen wirdexplizit vorgeshlagen, das einfahste vorhandene Testwerkzeug zu verwen-den [JAH00, S. 105℄. Eine verst�arkte Integration der vorhandenen Testkon-zepte, insbesondere von Testmetriken und Testgenerierungs-Werkzeugen istsiherlih w�unshenswert. Tehniken zur Messung der Systemdefekte auf Ba-sis vorhandener Testsammlungen w�aren ideale XP-Analyse-Werkzeuge.RefatoringRefatoring ist eine der interessantesten Tehniken, die mit XP popul�ar wer-den. Die Evolution eines Softwaresystems durh kleine, systematish an-gewendete Transformationstehniken auf Code-Basis bietet ein weites For-15



shungsfeld. Neben der Entwiklung geeigneter Werkzeuge zur automatishenoder halbautomatishen Transformation von Code vershiedener Program-miersprahen sind insbesondere Werkzeuge zur automatisierten oder halb-automatishen Veri�kation der Korrektheit von Transformationen interes-sant. Im Compilerbau werden seit langem Transformationen zur Codeopti-mierung eingesetzt. Tehniken zur Optimierung der Code-Struktur (Ausba-lanierung von Aufruf- oder Klassen-Hierarhien, Faktorisierung gemeinsa-mer Codest�uke in eigenst�andige Methoden oder Entfernung niht gen�utztenCodes) k�onnten sih in diesem Kontext als hilfreih erweisen. Eine Auswei-tung der Transformationstehniken auf weitere Notationen, wie z. B. UMLKlassendiagramme, und deren Integration mit dem Code in geeigneten Werk-zeugen d�urfte ebenfalls sinnvoll sein.3.3 Studien zu XPStudien zu XP und seinen Konzepten konnten nur im Bereih des Pair Pro-gramming gefunden werden. Pair Programming oder Collaborative Program-ming war bereits vor XP bekannt und Studien diskutierten die Frage, ob zweiProgrammier an einem Codest�uk niht Geld- und Zeitvershwendung bedeu-ten. Mehrere Studien beweisen Gegenteiliges. Ein Programmierpaar arbeitetzwar niht doppelt so shnell wie zwei einzelne Programmierer, produziertjedoh qualitativ h�oherwertigen Code und hat mehr Spass bei der Arbeit.Feldstudie Collaborative ProgrammingNosek beshreibt in [Nos98℄ eine Feldstudie zu Collaborative Programming.Unter Collaborative Programming wurde hier verstanden, dass zwei Pro-grammierer zusammen an dem selben Algorithmus und Code arbeiten. Er-fahrene Programmierer einer IT-Firma sollten zu einem f�ur das Unternehmenwihtigen Problem eine L�osung erarbeiten. Sie arbeiteten hierbei in ihrer be-kannten Umgebung mit ihrer eigenen Arbeitsausr�ustung. Die Ergebnisse vonf�unf einzelnen Programmierern wurden mit den Ergebnissen von f�unf Pro-grammierpaaren verglihen.Bewertet wurden einerseits Lesbarkeit und Funktionalit�at des erstelltenCodes, sowie andererseits das Vertrauen der Programmierer in ihre entwikel-te L�osung und der Spass bei der Arbeit. Ausserdem wurde die Zeit verglihen,die die Paare und die Einzel-Programmierer jeweils gebrauht hatten, um dasProblem zu bearbeiten. Zur Bewertung der Ergebnisse wurde der zweiseitiget-Test verwendet, eine statistishe Tehnik zum Vergleih von zwei kleinenStihproben. 16



Die Paare �ubertrafen die einzelnen Programmierer in allen Kategorien,besonders bei Vertrauen und Spass. Sie entwikelten die L�osung shneller alsdie einzelnen Programmierer, brauhten jedoh insgesamt mehr Program-mierstunden als diese.Pair Programming StudienWilliams et al. haben an der University of Utah Forshungen zu Pair Pro-gramming durhgef�uhrt. Deren Ergebnisse sind zusammengefasst in ([WC01℄).Hier zeigen sie unter anderem, dass die leiht erh�ohte Entwiklungszeit aus-geglihen wird durh eingesparte Zeit bei der Fehlerbehebung (Qualit�atssi-herung und Customer Support), da von Programmierpaaren erstellter Codeweniger Fehler aufweist als von einzelnen Programmierern erstellter.Iher statistish signi�kanten Studien zeigen: Nah einer Eingew�ohnungs-phase brauht ein Programmierpaar a. 15% mehr Programmierstunden alszwei einzelne Programmierer, um ein Problem zu l�osen. Der erstellte Code ei-nes Programmierpaares enth�alt jedoh a. 15% weniger Fehler. Da die Fehler-behebung umso mehr koste, je sp�ater der Fehler aufgedekt w�urde (f�ur einendurh die Qualit�atssiherung entdekten Fehler zwishen 4 und 16 Stunden,f�ur einen erst durh Anwender im Betrieb aufgedekten Bug zwishen 33 und88 Stunden), sparten die 15% weniger Fehler im Code eines Programmier-paares deutlih mehr Kosten ein, als durh die zus�atzlihe Entwiklungszeitvon 15% entst�unden.Auh Williams stellte in ihren Studien eine h�ohere Zufriedenheit der Pro-grammierer beim Einsatz von Pair Programming fest. Zur eventuellen Ko-steneinsparung durh die h�ohere Zufriedenheit enth�alt [WC01℄ keine Aussa-gen (beispielsweise zu Kosten, die eine K�undigung eines Entwiklers und einedarauf hin n�otige Neueinstellung verursahen).3.4 Erweiterungen von XPXP und FrameworksWesentlihe Elemente von XP sind die Einfahheit des Entwurfs, die steteEntfernung niht gen�utzten Codes und die Realisierung genau der Funktio-nalit�at, die von den Kunden gew�unsht ist. Dementsprehend ist XP f�urdie Entwiklung eines Frameworks ungeeignet. Das hei�t aber niht, dass inXP-Projekten keine existenten Frameworks eingesetzt werden sollten oderdass niht "zuf�allig\ durh mehrere verwandte XP-Projekte ein Frameworkentstehen kann. Interessant ist XP vor allem beim Einsatz von Frameworkswenn diese geeignet vorbereitet sind. Ein Framework de�niert sih durh eine17



Sammlung von Klassen mit starker Interaktion, eigenem Kontrolluss undeine Menge von Klassen bzw. Methoden, die dazu gedaht sind, durh ap-plikationsspezi�she Implementierungen rede�niert zu werden. Die Verwen-dung eines Frameworks ist im Sinne von XP erw�unsht, wenn es das Projektshneller zu einem qualitativ hohwertigeren Ergebnis bringt. Shwierig je-doh wird es, wenn einzelne Verhaltensweisen des Frameworks niht bekanntsind. Durh die Entwiklung von Tests k�onnen diese Verhaltensmuster in Er-fahrung gebraht werden. Umgekehrt kann und sollte ein Framework selbstTestklassen mitliefern, die dazu geeignet sind, Applikationsklassen auf ihreKorrektheit und Robustheit im Bezug auf die Rede�nition von Hot-Spotszu pr�ufen. Solhe Framework-Tests k�onnen f�ur die Applikations-Entwiklungsehr hilfreih sein. Leider ist bis dato kein Framework bekannt, das eine der-artige Test-Sammlung mitliefern w�urde.Extreme ModelingEine Weiterentwiklung des Extreme Programming, ist das sogenannte "Ex-treme Modeling\. Es basiert auf der �Uberlegung, dass die Entwiklung noheÆzienter und in noh k�urzeren Zyklen ablaufen kann, wenn statt einer klas-sishen Programmiersprahe eine ausf�uhrbare Teilsprahe der UML verwen-det wird. Mehrere Werkzeug-Hersteller, wie z.B. GentleWare.de entwikelnderzeit solhe Code- und Testgeneratoren. Ziel ist es, Klassen-, Sequenz-,Statehart- und Use-Case-Diagramme teilweise zur konstruktiven Generie-rung von Code und teilweise zur Generierung von automatisierten Tests ein-zusetzen. Des weiteren wird �uber UML-basiertes Refatoring wieder nah-gedaht, denn Refatoring wurde urspr�unglih f�ur Klassendiagramme ein-gef�uhrt. Es ist vorstellbar, dass in wenigen Jahren eine konsolidierte, ausf�uhr-bare Teilsprahe der UML existiert, die in Kombination mit textuellen An-teilen aus Java oder einer anderen Programmiersprahe ein ideales Program-mierwerkzeug f�ur XP-basierte Projekte darstellt. Bei all den Vorteilen dieExtreme Modeling auf UML-Basis haben kann, sollte jedoh darauf geahtetwerden, dass UML niht nur als Programmiersprahe, sondern auh als ab-strakte Modellierungssprahe f�ur fr�uhe Projektaktivit�aten entwikelt wurde.Dies widerspriht aber keineswegs der Nutzung einer ausgezeihneten Teil-sprahe zur Code-Generierung.
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Abbildung 4: Hierarhishe XP-Organisation mit projekt�ubergreifendemSteuerkreis (mitte) im Vergleih zu konventionellem Ansatz (links) und rei-nem XP-Ansatz (rehts)Hierarhishe Organisation mehrerer XP-ProjekteAus der betriebswirtshaftlihen Projektorganisation kommt ein Vorshlag,um XP-Projekte mit deutlih mehr als 10 Mitarbeitern umsetzen zu k�onnen[JR01℄. Wesentlihe Idee dabei ist, die Strukturierung gro�er Projekte in vie-le kleine XP-Projekte und einen Steuerkreis (siehe Abb. 4). Der Steuerkreissetzt sih zusammen aus wenigstens einem Mitglied jedes Teilprojekts, ei-nem Werkzeug-Verantwortlihen, einem Versions-Manager, dem Gesamtpro-jektleiter und mindestens einem Kunden. Unter anderem identi�ziert undbearbeitet er auftretende Risiken, entsheidet �uber Tehnologiefragen, iden-ti�ziert und rearrangiert Teilprojekte, sihert den Kommunkationsuss zwi-shen den Teilprojekten und de�niert deren softwaretehnishe Shnittstellen.Gerade in der Shnittstellen-Problematik liegt aber die gro�e Shwierigkeitder Zerteilung eines gro�en Projekts in XP-Teilprojekte. Hier m�ussen imVorfeld bestimmte Aktivit�aten zur De�nition von Shnittstellen und meistder dahinterliegenden Software-Arhitektur getro�en werden. Dies ist z. B.in den Bereihen eingebettete Systeme und Telekommunikation zumeist derFall. Projektorganisation kann dann eine wie in Abb. 4, Mitte dargestellteForm annehmen.
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4 Die Studie: XP Projekte in der PraxisEin wihtiger Fokus dieser Arbeit ist, den tats�ahlihen Einsatz von XP trans-parent zu mahen. Deshalb wurde eine Befragung von Unternehmen und Be-ratern, die XP Projekte durhf�uhren, vorgenommen. Ziel dieser Befragungwar es, Daten zu sammeln, durh deren Auswertung Voraussetzungen ge-sha�en werden k�onnen, um XP noh gewinnbringender im Hinblik auf eineerfolgreihe Softwareentwiklung einzusetzen. Notwendige Basis hierf�ur istdie Erhebung von objektiven Zahlenmaterial zum Einsatz von XP in derIndustrie.In [Rum01℄ wurde dazu ausgef�uhrt, dass derzeit nur wenige genaue Zahlen�uber XP Projekte vorliegen. Es sei Aufgabe der akademishen Welt, die An-nahmen und Shlussfolgerungen von XP mit systematish erhobenem Zah-lenmaterial zu be- oder widerlegen und auf dieser Basis konstruktive Ver-besserungsvorshl�age vorzunehmen. XP in seiner jetzigen Form stelle nureinen Zwishenstand dar und werde sih weiterentwikeln, wozu auh dieEntwiklung eines besseren Verst�andnisses �uber die Vor- und Nahteile vonXP auf Basis wissenshaftlih gesiherter Untersuhungen geh�ore. In einerIBM-Umfrage ([IBM01℄) heisst es:"Even the advoates of XP agree that it's too early to know howe�etive the methodology is.\Hier setzt die Studie an. Sie legt Shwerpunkte auf den Umgang mit dem XPProzess und seinen methodishen Konzepten sowie auf spezielle Vorteile, aberauh Shwierigkeiten und Gefahren bei XP Projekten. XP besteht aus zw�olfElementen, die in Industrie und universit�arem Umfeld teilweise kontroversdiskutiert werden.
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� Wie bew�ahren sih diese Elemente im t�aglihen Einsatz?� "Funktioniert\ XP wirklih oder best�atigt sih die Kritik an XP?� Kann durh den Einsatz von XP tats�ahlih erfolgreihere Softwareent-wiklung erreiht werden?Soll sih XP als ernstzunehmende Softwareentwiklungsmethode durh-setzen, ist auh wihtig, Risiken zu erkennen, die speziell bei XP Projektenauftreten k�onnen oder durh die Besonderheiten von XP bedingt sind. Sokann vermieden werden, bei der Durhf�uhrung eines Projekts in typisheFallen zu tappen. Die Studie will hier einen Beitrag zur Aufkl�arungs- undVerbesserungsarbeit leisten und gleihzeitig eine erste statistishe Erhebung�uber XP Projekte geben.Wie in Abshnitt 4.3 noh detaillierter diskutiert werden wird, ist zurmomentanen Zeit die Erhebung von aussagekr�aftigem, statistish signi�kan-ten Zahlenmaterial mit gewissen Shwierigkeiten verbunden. Zum einen istXP eine noh junge Disziplin, so dass die Anzahl der weltweit durhgef�uhr-ten Projekte begrenzt ist. Der R�uklauf unter den im Rahmen der Befra-gung angesprohenen Personen kann aus untershiedlihen Gr�unden weiterbeshr�ankt sein.In Abshnitt 4.1 wird der zur Erhebung genutzte Fragebogen vorgestellt.Abshnitt 4.2 beshreibt die Durhf�uhrung der Datenerhebung. In Abshnitt4.3 wird das Antwortverhalten der angeshriebenen Personen diskutiert. Ab-shnitt 4.4 beshreibt das Vorgehen bei der Auswertung der gesammeltenDaten.4.1 FragebogenAls Grundlage f�ur die Studie und die Datenerhebung wurde ein Fragebogenentwikelt, der im Ganzen in Anhang A zu �nden ist. Er besteht aus 27Fragen, die in neun Kategorien aufgeteilt sind. Die Auswertungen zu deneinzelnen Fragengruppen �nden sih in den entsprehenden Abshnitten desKapitels 5. Der Fragebogen enth�alt ausserdem einige weitere Fragen, die nihtin Kategorien eingeteilt wurden, sondern dazu benutzt wurden, ein nohbesseres Gesamtverst�andnis f�ur die beshriebenen XP Projekte zu entwikeln.Die Fragen sind im Fragebogen niht nah Kategorien geordnet, sondern inlokerer Reihenfolge gemisht.Da Softwareentwikler und Projektmanager im Allgemeinen wenig Zeitzur Ver~f�u~gung haben, wurde im Fragebogen auf eine Reihe tiefergehenderFragen verzihtet. Dadurh sollte die H�urde einer vollst�andigen und korrekten21



Ausf�ullung des Fragebogens niedrig gehalten werden. Statt also alle m�ogli-hen Fragestellungen im Fragebogen bereits zu antizipieren, wurde den Teil-nehmern der Studie durh relativ allgemein gestellte Fragen die M�oglihkeitgegeben, eigene Eindr�uke zu formulieren.Der erste Fragenblok (Abbildung 5) sammelt �rmenbezogene Daten zuden Unternehmen, in denen XP Projekte durhgef�uhrt werden. Interessant isthier die Branhe, der das Unternehmen angeh�ort, die Verteilung der Projekteauf Kontinente und weiterhin auf L�ander, sowie Gr�o�e und Alter der Firma.Hier ist die Motivation, zu sehen, ob junge Firmen der New Eonomy eherXP einsetzen als alteingessesene Grossunternehmen; ob XP haupts�ahlihvon Software- und Tehnologie�rmen eingesetzt wird, oder ob es auh Einzuggehalten hat in klassishe, eher konservative Branhen wie den Finanzsektor;ob eine Anh�aufung von Projekten in den USA festzustellen ist, der Wiegevon XP, und es dagegen vielleiht einen Kontinent gibt, der kaum XP Ak-tivit�aten aufweist. Ausserdem ist die Siht auf das Projekt wihtig. Wurdeder Fragebogen von dem tehnishen Projektleiter ausgef�ullt, von einem Ent-wikler oder einem XP Berater? Motivation ist hier, die Perspektive aus derheraus das Projekt beshrieben wurde, in die Bewertung miteinzubeziehen.� City and ountry where ompany is loated:� Some information about the ompany (how big, founded in, whatline of business is it in, ...):� Role of person who �lled in this questionnaire:Abbildung 5: Blok 1 des FragebogensDer n�ahste Fragenblok (Abbildung 6) gilt etwaiger XP-Vorerfahrungdes Unternehmens und der Entwikler im Projekt. Hier ist interessant, obdas Projekt das erste XP Projekt war, das durhgef�uhrt wurde, oder ob dasUnternehmen bereits jahrelang XP einsetzt. Auf Basis der Anzahl der bisherdurhgef�uhrten XP-Projekte eines Unternehmens kann sih eine Absh�atzungdaf�ur �nden lassen, wie lange XP bereits eingef�uhrt ist, bzw. welhe Expan-sionsrate die Verwendung des XP-Prozesses hat.Weiterhin wird untersuht,ob XP Wissen im Unternehmen selbst vorhanden ist und inwieweit bei XPProjekten typisherweise ein externer XP-Berater dazugezogen wird. Eineweitere Frage bezieht sih auf die generelle Erfahrung der Entwikler. Hier ist22



� How many other XP projets where arried out before?� How good was the general software engineering training/knowledgeof the team members initially?� How many team members had made experienes in XP previously?� How many development ompanies/independent onsultants whereinvolved? Abbildung 6: Blok 2 des Fragebogensinteressant, in welher Korrelation untershiedliher Wissensstand der Team-mitglieder mit dem Projekterfolg steht.Weiterhin wurden Daten zu den Projekten selbst gesammelt. Interessantist, inwieweit objektorientierte Sprahen eingesetzt werden { wie die Team-gr�osse bei XP-Projekten tats�ahlih aussieht { inwieweit eventuell eine Kor-relation zwishen Teamgr�osse und Projekterfolg besteht { ob XP eher f�urk�urzere, \einfahe\ Projekte eingesetzt wird oder auh f�ur gr�ossere Projekte,in denen kritishe Systeme entwikelt werden { ob die Systeme komplett neuentwikelt werden oder ob bestehende, auf herk�ommlihe Art entwikelte Sy-steme mit XP weiterentwikelt werden. Die Fragen hierzu zeigt Abbildung7. Ein wihtiger Punkt ist, warum entshieden wird, Projekte mit XP zuentwikeln. Wird der Einsatz von XP motiviert durh Unzufriedenheit mitherk�ommlihen Softwareentwiklungsmethoden? Die Frage hierzu zeigt Ab-bildung 8.Mit einem Kernaspekt der Studie besh�aftigt sih der n�ahste Fragenblok(Abbildung 9).Wie wird XP im Projekt eingesetzt? Interessant ist, mit wievielen Team-mitgliedern die einzelnen XP-Rollen besetzt sind, wieviele Kunden betei-ligt sind, welhe XP Konzepte tats�ahlih benutzt werden und in welhemUmfang. Die Motivation ist hier, den tats�ahlihen Umgang mit XP undseinen Konzepten zu erfahren. Wie massiv werden die einzelnen Konzepteeingesetzt? Werden Sie von Entwiklern als hilfreih empfunden, als ver-besserungsw�urdig, oder gar als ershwerend f�ur die Entwiklung? Wie wirdXP in seinem tats�ahlihen Einsatz modi�ziert? Erweitern die Teams XP,23



� Duration of projet (from when till when):� Teamsize:� What kind of software was developed?� Has it been a development from srath (new system), legay main-tenane or adding new funtionality on an existing system?� Programming languages used:� Tehnologies used:Abbildung 7: Blok 3 des Fragebogens� Why did you deide to develop this projet with XP?Abbildung 8: Blok 4 des Fragebogenskombinieren Sie es mit anderen Methodiken; wie k�onnen niht als hilfreihempfundene Elemente verbessert werden? Und shliesslih: inwieweit k�onnendurh den Einsatz von XP die Ziele einer erfolgreihen Softwareentwiklungerreiht werden?Der n�ahste Blok (Abbildung 10) behandelt eine ebenfalls sehr wihtigeFragestellung: Warum werden XP Konzepte niht benutzt?Den entsheidenden Aspekt des Projekterfolgs behandelt der n�ahste Fra-genblok (Abbildung 11). Inwieweit XP seinem Anspruh gereht wird undsein Einsatz shliesslih in ein erfolgreihes Projekt m�undet, wird hier erfragt.Dazu soll der Projekterfolg auf einer Zahlenskala bewertet werden. Ausser-dem wird nah Faktoren f�ur den Projekterfolg und nah Risiken gefragt, dieden Erfolg gef�ahrdeten. Was war besonders entsheidend f�ur den Erfolg desProjekts? Gibt es spezielle Gefahren, die bei mit XP durhgef�uhrten Projek-ten auftreten k�onnen?Der anshliessende Fragenblok befasst sih dem weiteren Einsatz vonXP (Abbildung 12). Sind die Vorteile, die XP von anderen Softwareentwik-24



� What was the projet struture (how many people where there foreah role)?Programmers (writing prodution ode and ode for omponenttests):Customers:Testers (helps ustomer developing funtional tests):Coah:Further roles (onsultant, big boss, traker...):� How many ustomers with di�erent stakes (requirements, forms ofusage for the system) where involved?� Whih XP-Elements did you use in the Projet (9=fully used,0=not at all) ? Please say for every element how strong you usedit (9-0) and if you onsider it helpful(h), improvable(i), or evenmaking-diÆult(m) for suess of development.� XP was invented to make software development more suessful.Some of its main goals are listed below. In your XP Projet, ouldthese goals be reahed? If not, explain the obstales? (5=fully ahie-ved, 0=as always, -5=muh worse)Deliver software in time:Let developers have fun with their work:Develop software with a high quality (less bugs):Let hanges don't ause big osts, beause one an reat fast tohanges: Abbildung 9: Blok 5 des Fragebogenslungsmethoden abheben soll, so signi�kant und in der Praxis auh tats�ahliherreihbar, dass XP als Methode empfunden wird, mit deren Hilfe wirkliherProjekterfolg erreiht werden kann, so dass entshieden wird, es weiter ein-zusetzen? Inwieweit auh Unternehmen und Entwikler, deren XP Projektniht oder nur teilweise erfolgreih verlaufen ist, XP trotzdem erneut einset-zen m�ohten, ist ebenfalls stark von Interesse.Ein letzter Fragenblok (Abbildung 13) enth�alt Fragen, die das Interessean Extreme Modelling (XM) untersuhen, einer noh sehr im Entstehen be-25



� Please give reasons for the three least used onepts, why you didn'tuse them? Did you expliitly deide not to, or had there been otherobstales?Abbildung 10: Blok 6 des Fragebogens
� Did the projet terminate suessfully? (9=very suessfull, 0=notat all suessful)� What where the major reasons for its suess / failure? Can youpriorize them?� If it was a suess what where the main obstales? How dangeroushave they been?Abbildung 11: Blok 7 des Fragebogensgri�enenen Weiterentwiklung von XP, die die Uni�ed Modeling Language(UML) als grundlegende \Programmiersprahe\ n�utzt. Hier soll festgestelltwerden, inwieweit XP einsetzende Teams mit XP in seiner jetzigen Formzufrieden sind oder eine Weiterentwiklung Rihtung XM bef�urworten.Wie oben bereits erw�ahnt, w�are es m�oglih und f�ur die Beantwortungtiefergehender Fragestellungen teilweise auh n�otig gewesen, den Fragebogennoh detaillierter zu gestalten. Dies h�atte durh Aufnahme von weiteren Fra-gebl�oken, zum Beispiel zum Verhalten beim Shreiben von Komponenten-tests, oder st�arkere Untergliederung einzelner Fragen und Bl�oke geshehenk�onnen. Davon wurde abgesehen, da ein Ziel bei der Entwiklung des Bogenswar, ihn eher kurz zu halten, um m�oglihst viele Personen zum korrektenund m�oglihst vollst�andigen Ausf�ullen zu motivieren. Deshalb konzentriertsih der Fragebogen auf wesentlihe Aspekte und Fragestellungen.Weitere �Uberlegungen beeinussten die Vorgabe von Antwortm�oglihkei-ten. Hier wurde entshieden, nur bei wenigen Fragen konkrete Zahlenskalenzur Beantwortung vorzugeben. Vorgefertigte Antwortm�oglihkeiten wurden26



� Will you use XP again?� Are you atively advoating XP in the future?Abbildung 12: Blok 8 des Fragebogens
� Are you trained in UML or a similar modelling language?� If you know UML, did you miss it?� Would you like to use UML ombined with an XP approah, e.g.for generation of ode or tests?Abbildung 13: Blok 9 des Fragebogensebenfalls niht erstellt; bei den meisten Fragen wurde freier Text als Antworterwartet. Mit der Studie soll neben statistishem Zahlenmaterial auh einGef�uhl f�ur den Einsatz von XP gewonnen werden; dies ist oft niht durhkonkrete Messwerte oder vorgefertigte Antworten m�oglih. Es wurde ent-shieden, dass z.B. bei Fragen wie Why did you deide to develop this projetwith XP? vorgefertigte Antwortvarianten die Bandbreite m�ogliher Antwor-ten zu stark einshr�anken w�urden.Als Sprahe f�ur den Bogen wurde English gew�ahlt, da davon ausgegegan-gen wurde, dass diese Sprahe von den meisten im Softwareentwiklungsbe-reih t�atigen Personen verstanden wird. Auh hier war wieder die Motivation,m�oglihst viele B�ogen zur�ukzuerhalten und damit m�oglihst viele Daten f�urdie Studie zu sammeln.4.2 DatenerhebungDie Studie soll trotz einer eventuellen Beshr�anktheit durh eine relativ ge-ringe Anzahl von weltweit durhgef�uhrten XP-Projekten einen m�oglihstumgreifenden �Uberblik �uber laufende und abgeshlossene Projekte bieten.27



Aus diesem Grund wurde durh Verteilung des Fragebogens �uber vershiede-ne Verbreitungskan�ale versuht, bei der Datenerhebung m�oglihst viele undeinen m�oglihst repr�asentativen Ausshnitt von XP Projekten zu erfassen.Dabei kamen vor allem Mailing-Listen, pers�onlihe Kontakte und im Inter-net reherhierte Ansprehpartner von Projekten zum Einsatz.Eine grosse Sammlung von Berihten laufender und abgeshlossener XPProjekte �ndet sih im Wiki Web ([Web01b℄). Die Berihte sind teils nurkurze Ank�undigungen, dass ein XP Projekt durhgef�uhrt wird oder wur-de. Oft wird auh der Name des Unternehmens niht genannt. Teilweise sindemail-Adressen von Kontaktpersonen angegeben. Hier wurde der Fragebogenper email an die Ansprehpartner geshikt; waren f�ur ein Projekt mehrereAnsprehpartner angegeben, wurde der Bogen an alle gemailt, um die Wahr-sheinlihkeit des Ausf�ullens zu erh�ohen. Au�erdem war es erw�unsht, vonvershiedenen Beteiligten desselben Projekts Frageb�ogen ausf�ullen zu lassen,um gegebenenfalls vershiedene Sihtweisen auf ein Projekt vergleihen zuk�onnen.Unter www.extremeprogramming.org existiert eine Liste von Unterneh-men, die Entwikler mit XP Erfahrung suhen. Es wurde davon ausgege-gangen, dass diese Firmen XP Projekte durhf�uhren. Eine (weniger umfang-reihe) ebensolhe Liste �ndet sih im Wiki Web. Hier waren als Kontaktmeist nur allgemeine Adressen wie info� oder jobs� angegeben. Der Frage-bogen wurde an diese Adressen gemailt mit der Bitte, ihn an die zust�andigePerson in der Entwiklungsabteilung weiterzuleiten. Auh hier wurde der Bo-gen in einigen F�allen an mehrere Kontaktadressen desselben Unternehmensgeshikt.Eine weitere M�oglihkeit w�are gewesen, Job-Suhmashinen nah demStihwort Extreme Programming zu durhsuhen und diese Firmen ebenfallsanzusprehen; hiervon wurde abgesehen, da der zu erwartende Output zugering im Verh�altnis zum Aufwand eingesh�atzt wurde. Auh wurde ange-nommen, dass Firmen, die unter einshl�agigen Webseiten XP Jobs anbieten,st�arker an diesem Thema interessiert sind als Firmen, die eher unspezi�shinserieren.Unter obigen URLs �nden sih auh Listen mit Entwiklern, die daraninteressiert sind, in Unternehmen zu arbeiten, die XP einsetzen; auh hierwurde davon ausgegangen, dass diese Personen eventuell derzeit bereits inFirmen arbeiten, in denen XP Projekte durhgef�uhrt werden. Auh an diesePersonen wurde der Bogen vershikt.Weiterhin wurden alle Unternehmen und Universit�aten angemailt, die zurXP 2001 Konferenz ein Paper mit einem oder mehreren XP-Projektberihteneingereiht hatten. Die Konferenzleitung, hier besonders Professor MiheleMarhesi, haben sih als sehr hilfreih erwiesen diese Adressaten anzuspre-28



hen.Zus�atzlih wurde der Bogen an pers�onlih bekannte Ansprehpartner inUnternehmen vershikt, von denen bekannt war, dass sie XP Projekte durhf�uhren.Der Bogen wurde in obigen F�allen als Attahement per email versandt,insgesamt an 215 Kontaktadressen in 182 Unternehmen bzw. Projekten.Ein weiterer Verbreitungskanal neben diesen Direktmailings war das Po-sting in Mailinglisten. Jeweils zweimal im Abstand von einer Wohe wurdeein Hinweis auf den Fragebogen mit Angabe einer URL, unter der er abge-legt war, in vier Mailinglisten gepostet. Es handelte sih hierbei um folgendeListen:� xp2001�yahoogroups.om� extremeprogramming�yahoogroups.om� xp-forum�yahoogroups.om� eoop-info�eoop.orgDie ersten drei Listen sind spezielle XP Listen, die letzte ist eine Liste zurObjektorientierung. Bis auf xp-forum, die eine deutshsprahige Liste ist,handelt es sih um englishsprahige Listen. Einige weitere Listen, die spezi-ell f�ur Softwareentwikler interessant sind, wie SEWORLD oder ISWORLDlehnten das Posting leider ab, da Postings mit Antwortgesuh niht ihreninternen Rihtlinien entsprah.Insgesamt wurden Frageb�ogen zu 472 XP-Projekten zur�ukgeshikt. Hier-bei wurden von einzelnen Unternehmen und Beratern teilweise B�ogen zumehreren Projekten zur�ukgeshikt. Projekte, f�ur die mehrere B�ogen, aus-gef�ullt von vershiedenen Projektbeteiligten, eingingen, gab es niht.Das Verh�altnis von vershikten B�ogen zu Antworten auf den einzelnenVerbreitungsk�analen zeigt Tabelle 1. Hierbei ist jedoh in Betraht zu ziehen,dass eine Anzahl der direkt angeshriebenen Personen gleihzeitig �uber dieMailing-Listen angesprohen wurde. Deshalb ist eine 100%-ige Zuordnungniht m�oglih.4.3 AntwortverhaltenIn Tabelle 1 werden die Untershiede in der EÆzienz der Verbreitung auf deneinzelnen Kan�alen deutlih. Relativ uneÆzient war die Verbreitung �uber Mai-linglisten. Auf das Posting in vier Mailinglisten kamen insgesamt nur sieben2Zwei dieser B�ogen gingen jedoh erst nah Auswertungsshluss ein; diese wurden in dieAusz�ahlung niht mehr mit aufgenommen, aber teilweise in den Abshnitten 5.2 bis 5.10zitiert. Auh in Abshnitt 5.11 wird auf sie Bezug genommen. In die Ausz�ahlung wurdennur die 45 rehtzeitig eingesandten B�ogen einbezogen.29



Verbreitungskanal versandte B�ogen Antworten Antwortrate%Projektberihte (Wiki Web) 42 13 31.0%Firmen 48 5 10.4%XP-Entwikler/Berater 63 11 17.5%XP 2001 Projekte 23 9 39.1%pers�onlihe Kontakte 6 2 33.3%gesamt Direktmailings 182 40 22.0%Mailinglisten - 7 -gesamt - 47 -Tabelle 1: Verh�altnis Verbreitungskanal - ResponseFrageb�ogen zur�uk. Eine sehr geringe Response, wenn man bedenkt, dass�uber Mailinglisten doh sehr viele an einem Thema interessierte Personenerreiht werden k�onnen.Sehr viel eÆzienter waren die Direktmailings. Hier ergab sih insgesamteine Response von 22%.Am h�ohsten lag hier die Antwortrate bei den Unternehmen und Univer-sit�aten, die ein Paper zur XP 2001 eingereiht haben - fast 40% antworte-ten. Die hohe Response k�onnte daraus resultieren, dass es sih hierbei umeher wissenshaftlih motivierte XP Projekte handelt und deshalb eine Be-reitshaft und Interesse bestand, auh an einer wissenshaftlih motiviertenStudie teilzunehmen.Ebenfalls gut war das Feedbak bei den Projektberihten im Wiki Web.31% der angeshriebenen Kontakte shikten einen ausgef�ullten Fragebogenzur�uk. Hierzu ist zu bemerken, dass die imWiki Web beshriebenen Projekteteilweise shon l�anger abgeshlossen sind, weshalb die B�ogen niht notwen-digerweise f�ur das im Wiki Web stehende Projekt, sondern gegebenenfallsf�ur ein laufendes oder erst vor kurzem abgeshlossenes Projekt ausgef�ulltwurden.Bei den pers�onlih angesprohenen Kontakten lag die Antwortrate bei33.3%, bei durh Reherhen bekannt gewordenen XP-Entwiklern bei 17.5%.Hier antworteten viele XP Berater, die in Unternehmen XP Projekte durhf�uhren.Diese f�ullten teilweise Frageb�ogen f�ur bis zu drei Projekte aus, die sie geoahthatten.Die Antwortrate bei den Firmen, die XP Entwikler suhen, lag etwas ge-ringer - 10.4 %. Ein m�ogliher Grund ist, dass der Fragebogen hier gr�ossten-teils an unspezi�she Adressen wie info� geshikt wurde mit der Bitte umWeiterleitung; nur selten waren email- Adressen von konkreten Personen30



angegeben. Auh hier konnte festgestellt werden, dass pers�onlihe/direkteMailings wesentlih erfolgreiher sind als unspezi�she: obwohl der Bogenzum Grossteil an unspezi�she Adressen gesandt wurde, kamen drei der f�unfzur�ukgesendeten Frageb�ogen von Firmen, bei denen ein konkreter Anspreh-partner angegeben war.Da der Bogen �uber die bekanntesten XP Mailinglisten verbreitet wur-de, die gr�ossten XP Websites nah Projektberihten und XP einsetzendenUnternehmen durhsuht wurden, bekannte XP Berater sowie die Verfas-ser von Papers zu einer der zwei wihtigsten XP Konferenzen angesprohenwurden, wird davon ausgegegangen, dass ein signi�kanter Anteil von XPProjekten weltweit erreiht wurde. Jedoh ist auh davon auszugehen, dasseine Anzahl von XP-Projekten insbesondere innerhalb konservativer, gr�o�e-rer Firmen abl�auft, dies aber aus �rmenpolitishen Gr�unden nah au�en hinniht bekannt gegeben werden darf. Einige unspezi�she Anfragen bei einemElektronik-Konzern, einem Automobil- Hersteller und einer Bank haben der-artige Signale vermittelt. Abshnitt 5.8 diskutiert einige weitere interessanteAussagen in diesem Zusammenhang. Eventuelle Projekte in diesen Unterneh-men konnten niht erreiht werden, auh die seit l�angerem abgeshlossenenProjekte im Wiki Web konnten teilweise niht erreiht werden. Zieht manzus�atzlih die Gesamtantwortrate von 22%3 in Betraht, besitzt diese Studiedamit zwar nur einen limitierten statistishen Wert. Dennoh kann sie wihti-ge Aussagen �uber den Einsatz des XP-Prozesses in Softwareentwiklungspro-jekten mahen, die Trends und Tendenzen aufzeigen. Als erste Studie dieserArt legt sie damit einen Boden f�ur weitere, detailliertere Studien, die sih inden n�ahsten Jahren mit der Eignung von XP f�ur die Softwareentwiklungbesh�aftigen werden.4.4 Vorgehen bei der AuswertungWie bereits oben erw�ahnt, bestand der Fragebogen sowohl aus durh Freitextbeantwortbaren Fragen als auh aus Fragen, die einen konkreten Zahlenwertals Antwort erwarten.Bei Fragen, die mittels Zahlenskala beantwortet werden konnten, wurdef�ur jeden m�oglihen Antwortwert der prozentuale Anteil an der Gesamtzahlder Antworten ermittelt. Die Gesamtzahl der Antworten variiert je nah Fra-ge, da beispielsweise bei einigen Fragen Antworten von Unternehmen, diezu mehreren Projekten B�ogen eingereiht hatten, nur einmal gez�ahlt wur-den. Wie dies im jeweiligen Fall gehandhabt wurde, ist bei der Auswertungder einzelnen Fragen angegeben. Fehlende Angaben wurden unter dem Punkt3ohne Mailinglisten 31



\keine Angabe\ gesammelt. F�ur diese Fragen wurden jeweils Balkendiagram-me erstellt, die die Verteilung auf die einzelnen Antwortwerte visualisieren.In einer Interpretation der einzelnen Ergebnisse, bei der Antworten teil-weise gruppiert wurden und diesen Gruppierungen jeweils eine eigenst�andigeBewertung zugewiesen wurde, wurden die Ergebnisse bewertet.Bei Fragen, die mittels Freitext beantwortet werden konnten, wurden dieAntworten abh�angig vom Frage- und Ergebniskontext ausgewertet. War eineKlassi�zierung der Antworten in mehrere Gruppen m�oglih, so wurde dieseGruppierung vorgenommen und auf dieser Basis %-Punkte berehnet. Auhhier wurden in einigen F�alle Diagramme zur besseren Veranshaulihung er-stellt. Ansonsten wurden die Antworten nur in einer Bewertung interpretiert.
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5 Auswertung der StudieDie Auswertung der im Rahmen der Studie zur�ukgesendeten Frageb�ogenzeigt eine klare Rihtung auf: die Zufriedenheit mit XP bei den befragtenUnternehmen und Personen ist sehr hoh. Alle Projekte bis auf eines wurdenals erfolgreih bewertet, eines wurde als teilweise erfolgreih bewertet.Die Hauptziele von XP, wie Software termingereht fertigzustellen undSpass bei der Arbeit zu haben, wurden durhgehend als erreiht angesehen,der Grossteil der XP Elemente wurde intensiv benutzt und als hilfreih an-gesehen. Probleme gab es haupts�ahlih mit Elementen, die Beteiligung vonPersonen ausserhalb des Enwiklungsteams erfordern, wie dem On-Site Cu-stomer. Alle Befragten, auh in dem nur teilweise als erfolgreih bewertetenProjekt, wollen XP wieder benutzen.Die durhweg positive Einstellung gegen�uber XP, die in den Fragebogenzum Ausdruk kommt, wirft die Frage auf, ob nur Unternehmen und Perso-nen, deren XP Projekt erfolgreih war, an der Studie teilgenommen und denBogen ausgef�ullt haben. Dies kann niht abshliessend festgestellt werden.Es ist vorstellbar, dass auh gerade bei einem erfolglosen Projektverlauf derWunsh besteht, an der Studie teilzunehmen, um �o�entlih zu mahen, dassXP als Methode versagt hat. (Da die Unternehmensdaten anonym bleiben,w�urde das erfolglose Projekt weder dem Unternehmen noh den Entwiklernshaden). �Uber zwei Drittel der Projekte wurden von dem Entwiklungsleiteroder einem XP Coah bewertet, also Personen, denen der Projekterfolg be-sonders wihtig ist. Bei diesen kann eher davon ausgegangen werden, dass sieXP als Methode gesamtheitlih und objektiver beurteilen als vielleiht Ent-wikler, bei denen eine "tehnishe\ Begeisterung f�ur XP zusammen mit demFaktor, keine Verantwortung f�ur den Gesamterfolg des Projekts zu haben, zueiner eventuell leiht einseitigen Bewertung f�uhren k�onnte.Andererseits ist gerade f�ur den Personenkreis der Entwiklungsleiter undder Coahes, die positive Darstellung des Projektergebnisses Teil des nor-malen Gesh�afts. So kann aus dem Wunsh nah einem positiven Ergebniseine untershwellige �Uberzeugung entstehen, die das Gesamtergebnis als po-sitiver einsh�atzen l�asst, als dies der Kunde sehen wurde. Es ist daher einDe�zit, in dieser Form der Studie niht gleihzeitig auh die Einsh�atzungdes Projekterfolgs durh den Kunden einzubeziehen. Deshalb muss das Er-gebnis kritish gesehen werden, da eine Erfolgsquote von �uber 90 % doh sehrhoh sheint. Die Frageb�ogen wurden, wie in Kapitel 4 ausgef�uhrt, an Un-ternehmen, Universit�aten und Personen vershikt, die im Web �uber ein XPProjekt berihten, einen Job im XP Bereih annehmen wollen, XP Entwikersuhen oder ein Paper zur XP 2001 eingereiht haben. Es ist hier vorstell-bar, dass Unternehmen und Personen, die mit einem XP Projekt gesheitert33



sind, niht weiter an XP interessiert sind und demzufolge auh niht im Webdar�uber berihten oder Entwikler f�ur weitere XP Projekte suhen.Aber: auh wenn es eine "Dunkelzi�er\ von gesheiterten Projekten ge-ben mag, zeigt die Anzahl von hier 44 sehr erfolgreihen sowie einem teilweiseerfolgreihen XP Projekt aus allen Branhen und mit vershiedensten Artendabei entwikelter Systeme, dass XP als Softwareentwiklungsmethode ge-winnbringend eingesetzt werden kann.5.1 Kernaussagen der StudieBei der Auswertung der Studie �el folgendes als besonders signi�kant auf:� �Uber 90% der Projekte endeten erfolgreih.� 100% wollen XP wieder benutzen. ("At the moment, I don't ever wantto do anything else.[than XP℄\)4� 40% benutzten das Element Metaphor gar niht.� Das h�au�ge Fehlen eines On-Site Customers wurde von fast 30% derbefragten Unternehmen als Risiko f�ur den Projekterfolg angesehen.� Der Einsatz von Testing und Pair Programming wurde in 18% der F�alleals starker Faktor f�ur den Projekterfolg angegeben.� Probleme mit XP r�uhrten meist von \Barrieren in den K�opfen\ - dasManagement war skeptish, die Unternehmensphilosphie der Kunden-�rma erlaubte es niht, einen Mitarbeiter als On-Site Customer abzu-stellen, Entwikler hatten Vorbehalte gegen�uber Pair Programming.5.2 Die UnternehmenVon den 455 XP Projekten, die an der Studie teilnahmen, waren 43 Projektekommerzielle Projekte, die in Unternehmen durhgef�uhrt wurden, 2 warenprivate Hobbyprojekte.Wie Abbildung 14 zeigt, wurden 25% der teilnehmenden Projekte in denUSA durhgef�uhrt, 20% in Deutshland. Jeweils gut 13% ent�elen auf dieShweiz und Grossbrittanien. Frankreih, Italien, Belgien, die Niederlande,Kanada, Indien und Australien waren jeweils nur mit ein oder zwei Projektenvertreten.4Alle Zitate in den folgenden Abshnitten stammen aus den von den Unternehmenausgef�ullten Frageb�ogen.5Die beiden zu sp�at eingegangenen Frageb�ogen wurde niht mehr mit ausgez�ahlt.34



Abbildung 14: L�anderverteilung (n=45)

Abbildung 15: Verteilung auf Kontinente (n=45)Knapp zwei Drittel der Projekte wurden also im europ�aishen Raumdurhgef�uhrt, knapp ein Drittel in Nordamerika (Abbildung 15). Asien undAustralien sind mit jeweils einem Projekt vertreten, Afrika gar niht. Wasau��allt, ist die geringe Pr�asenz von XP Projekten im asiatishen Raum, in35



dem doh viel Computerindustrie vertreten ist. Hier konnten bereits bei derReherhe so gut wie keine Firmen und Projekte gefunden werden, denen derBogen geshikt werden konnte.Abbildung 16 visualisiert die Verteilung auf Branhen. Hier liegt die ITK-Industrie klar vorn. Knapp zwei Drittel der Unternehmen stammen aus denBereihen Softwareentwiklung, Internet, ITK sowie IT-Consulting. Dohauh klassishe, eher konservative Branhen wie Banken und Versiherun-gen sind mit einem Anteil von �uber 7% vertreten, ebenfalls Biotehnologiemit knapp 5%. Hier sowie bei Gr�osse und Mitarbeiterzahl wurden Unterneh-men, die mehrere Projekte beshrieben hatte, nur einmal gez�ahlt, die beidenHobbyprojekte gar niht.

Abbildung 16: Branhen (n=41)In Bezug auf Gr�osse und Alter der Unternehmen ist interessant, dass XPbereits Einzug in Firmen aller Gr�ossen und Gr�undungsjahre gefunden hat(Abbildungen 18 und 17). Die Vermutung, dass XP haupts�ahlih in kleinenund jungen Firmen angewendet wird, wurde niht best�atigt. Knapp 37%der Projekte stammt zwar aus Firmen, die niht �alter als f�unf Jahre sind.�Uber 14% der Projekte jedoh wurde in Firmen mit einem Alter zwishen 10und 50 Jahren durhgef�uhrt, weitere 12% in alteingesessenen Firmen, derenGr�undung teilweise bis 150 Jahre zur�ukreiht. Old und New Eonomy sind36



also gleihermassen vertreten.

Abbildung 17: Alter der Firmen (n=41)Bei der Mitarbeiterzahl �ndet sih eine Konzentration bei Firmen mit 10bis 1000 Mitarbeitern. �Uber die H�alfte der Projekte wurden in Unterneh-men dieser Gr�osse durhgef�uhrt. Sehr kleine Firmen unter 10 Mitarbeiternsind mit einem Anteil von knapp 10%, sehr grosse Firmen zwishen 100.000und 500.000 Mitarbeitern immerhin noh mit einem Anteil von knapp 5%vertreten.

Abbildung 18: Gr�osse der Firmen (n=41)Wie in Abbildung 19 zu sehen, wurden die XP Projekte meist aus derSiht des Entwiklungs- oder Teamleiters beshrieben. Knapp 42% der B�ogenwurden von diesen ausgef�ullt. 25% der Projekte wurden aus der Siht des XPCoah gesehen, gut 18% aus der Siht eines Entwiklers. Die Hobbyprojektewurden hier niht mitgez�ahlt. 37



Abbildung 19: Rolle der ausf�ullenden Person (n=43)Zusammenfassend kann gesagt werden, dass XP bereits einen breiten Ein-zug in Unternehmen aller wihtiger Branhen, Gr�ossen und Alters gehaltenhat. Es wird sowohl in reinen \Softwareh�ausern\ eingesetzt als auh in Un-ternehmen, deren Kerngesh�aft niht die Softwareentwiklung ist. Findet sihmomentan noh eine gewisse Konzentration auf mittelgrosse Firmen aus demITK-Bereih, so ist zu erwarten, dass es sih auh in anderen Branhen wei-ter ausbreiten wird. Leiht au��allig ist die Konzentration auf Europa undNordamerika bzw. das Fehlen von Projekten aus dem asiatishen Raum.5.3 Die VorerfahrungAbbildung 20 zeigt, dass das beshriebene Projekt f�ur 51% der Unternehmendas erste XP Projekt war. In gut 18% der Unternehmen wurden bereits vorherXP Projekte durhgef�uhrt (bis zu f�unf Projekten).Ein Unternehmen, eine US-amerikanishe Bank, f�allt hier besonders auf,da hier bereits a. 20 Projekte mit XP durhgef�uhrt wurden. 30% mahtenkeine Angabe, ob es sih um das erste XP Projekt handelt oder niht. DieHobbyprojekte wurden niht mitgewertet.Die Teamzusammensetzung bei den teilnehmenden Projekten war typi-sherweise die, dass alle Teammitglieder hervorragende Kentnisse im Softwa-reengineering hatten (33% der Projekte) oder aber eine gemishte Struktur(42%), wobei meist ein bis zwei Teammitglieder sehr gute Kenntnisse hattenund der Rest oft Hohshulabsolventen oder Personen mit wenig Erfahrungwaren. Die genaue Verteilung zeigt Abbildung 21.Die Vorerfahrungen mit XP visualisiert Abbildung 22. In 49% der Projek-te hatte niemand vorher Erfahrungen mit XP gemaht, in 20% der Projekte38



Abbildung 20: Vorherige XP Projekte im Unternehmen (n=43)

Abbildung 21: Allgemeine Erfahrung der Teammitglieder im Softwareengi-neering (n=45)hatte nur eine Person im Team XP Erfahrung, in knapp 30% mehrere Team-mitglieder. In einem Fall hatten alle Teammitglieder bereits XP-Erfahrung.In �uber 50% der Projekte wurde kein Berater dazugezogen (Abbildung23). 21% der Unternehmen zog einen Berater hinzu, gut 23% sogar mehrere.Knapp 5% mahten keine Angabe zu dieser Frage, die Hobbyprojekte wurdenniht mitgewertet.Interessant hier ist vor allem, dass es sowohl f�ur die H�alfte der Unter-nehmen das erste XP Projekt war als auh in der H�alfte der Projekte noh39



Abbildung 22: Wieviele Teammitglieder hatten Erfahrung in XP? (n=45)

Abbildung 23: Beteiligung von Consultants/Development Companies (n=43)niemand Erfahrungen mit XP hatte. Dies deutet darauf hin, dass viele Firmenund Entwikler, die bis jetzt Software mit klassishen Methoden entwikelthaben, nun anfangen, sih mit XP zu besh�aftigen und dass XP dabei ist, sihauszubreiten und eventuell herk�ommlihe Softwareengineering-Methoden ab-zul�osen. In mehreren der l�anger andauernden Projekte wurde dann auh an-gegeben, das Projekt w�are mit einer "traditionellen\ Methode angefangenworden und sp�ater w�are ein Umstieg auf XP erfolgt:� "The projet itself started about two years ago using a standard develop-ment methodology. The deision to transition to XP was taken beauseof all the usual diÆulties of managing development projets.\40



5.4 Die ProjekteAbgeshlossene und noh laufende Projekte halten sih knapp die Waage,wie in Abbildung 24 zu sehen.
Abbildung 24: Verteilung laufende - abgeshlossene Projekte (n=45)Hier ist f�ur die Auswertung noh folgender Fragen zu bemerken, dass beiden noh laufenden Projekten meist bereits Releases fertiggestellt und imEinsatz be�ndlih waren.

Abbildung 25: Start der Projekte (n=45)41



Die abgeshlossenen Projekte wurde in den meisten F�allen (knapp 70%)erst vor kurzem abgeshlossen; knapp die H�alfte wurde hierbei in 2001 fertig,ein gutes F�unftel in 2000, der Rest mahte keine Angabe.Wann die Projekte gestartet wurden, zeigt Abbildung 25. Hier ist eineklare und starke Zunahme in den letzten Jahren erkennbar. Wurde gera-de jeweils eines der Projekte in 1996 und 1997 gestartet, erfolgte von 2000auf 2001 fast eine Verdoppelung. Zu beahten hierbei ist jedoh, dass miteiner gewissen Wahrsheinlihkeit eventuell eher Unternehmen an der Stu-die teilnahmen, die sih gerade oder vor kurzer Zeit mit einem XP Projektbesh�aftigt haben als Unternehmen, die vor l�angerer Zeit ein solhes Projektgemaht haben. Ein gewisser Trend zur stetigen Zunahme von XP Projektenin der letzten Zeit kann jedoh auh hier abgeleitet werden.Die Dauer der Projekte verteilt sih eher gleihm�assig auf l�angere undk�urzere Projekte (Abbildung 26). 28% der Projekte sind eher kurz, Laufzeitbis zu einem halben Jahr. Jeweils 21% der Projekte laufen bis zu einem Jahrbzw. bis zu drei Jahren. 30% mahten keine Angaben zur Projektl�ange.

Abbildung 26: Projektdauer (n=45)Abbildung 27 zeigt, dass die bei XP empfohlene Teamgr�osse von zwei biszehn Teammitgliedern meist eingehalten wurde. In knapp 36% der Projektebetrug die Teamgr�osse bis zu f�unf Personen, in 49% der F�alle lag sie zwishenf�unf und zehn. In einem Unternehmen wurde ein XP Projekt nur von einerPerson durhgef�uhrt. Es gab jedoh auh zwei Projekte, die die empfohleneTeamgr�osse stark �ubershritten und jeweils a. 40 Mitglieder im Team hatten.Dabei handelte es sih jedoh in einem Fall niht um ein "pures\ XP Projekt:� "It was an iterative approah using XP praties, but not expliitly XP.\42



Abbildung 27: Teamgr�osse (n=45)Was f�ur Software in den jeweiligen XP Projekten entwikelt wurde, wirdin Abbildung 28 ersihtlih. Bei 29% der mit XP entwikelten Software han-delt es sih um Internet-Software wie Web-Portale und E-Sales L�osungen.Weiterhin wurde Finanz- und Versiherungssoftware entwikelt sowie Toolsund Frameworks (jeweils �uber 15%). In einem Fall wurde eine verteiltes softreal-time System zur Kontrolle und �Uberwahung von Z�ugen erstellt.�Uber 73% der Systeme wurden komplett neu entwikelt, d.h. der gesamteCode war von Anfang an XP konform (Abbildung 29). In einem guten Vier-tel der F�alle wurde ein niht mit XP entwikeltes, bestehendes System mitXP weiterentwikelt oder �uberholt. 9% waren neu entwikelte Systeme , diemit einem Altsystem interagieren. Bei dieser Frage gab es in einigen F�allenMehrfahnennungen, die angaben, in der Entwiklung ihres Systems w�urdenalle Antwortm�oglihkeiten vorkommen.Die vorherrshende Sprahe der XP Projekte ist Java (Abbildung 30).73% der XP Projekte wurden in Java geshrieben. 18% entfallen auf C++,10% auf Smalltalk, die Sprahe, auf die XP bei seiner "Er�ndung\ zuge-shnitten wurde. Ein Projekt wurde in Common Lisp geshrieben. Bei denrestlihen 11%, die unter "Andere\ zusammengefasst sind, ist in allen F�allenauh jeweils Java mitangegeben. XP kommt beim Einsatz von objektorien-tierte Sprahen zu seiner gr�ossten EÆzienz; dies wurde in den Projektenbeahtet. Bei dieser Frage waren ebenfalls Mehrfahnennungen m�oglih.Bei den verwendeten Tehnologien herrshten XML/ HTML/ WML so-wie die Verwendung von relationalen Datenbanken und SQL vor (Abbildung31). Weiterhin wurden JSP/ ASP, COM/ CORBA und EJB Tehnologieverwendet.Auh bei diesen Fragen sind deutlihe Trends erkennbar. XP wird ink�urzeren ebenso wie in l�angeren Projekten eingesetzt, die Teamgr�osse ist43



Abbildung 28: Art der entwikelten Software (n=45)

Abbildung 29: War es ein neues Projekt oder war alter Code involviert?(n=45, Mehrfahnennungen m�oglih)meist eher klein, niht mehr als zehn Leute, wie empfohlen f�ur XP Pro-jekte. Die fast immer in objektorientierten Sprahen geshriebenen Systemereihen von einfahen Webseiten bis zu kritishen Systemen wie Finanzsoft-ware. Wenn XP benutzt wird, wird das Projekt meist von Anfang an mitXP entwikelt, aber es gibt auh Projekte, die unter Verwendung herk�omm-liher Methoden gestartet und mit XP weiterentwikelt wurden. Mehrere44



Abbildung 30: Benutzte Programmiersprahe (n=45, Mehrfahnennungenm�oglih)

Abbildung 31: Benutzte Tehnologien (n=45, Mehrfahnennungen m�oglih)Tendenzen deuten darauf hin, dass XP momentan dabei ist, sih st�arker aus-zubreiten.� "As far as I know we are the only XP team in the ompany. However,there has been a gradual inrease in interest in the rest of the ompany.\5.5 Die Entsheidung f�ur XPWarum wurde XP in den Projekten verwendet? In gut der H�alfte der F�allehandelte es sih um das erste XP Projekt im Unternehmen, wie also kamen45



diese Unternehmen weg von ihrer herk�ommlihen Entwiklungsart und hin zuXP? Abbildung 32 gibt Aufshluss �uber einige h�au�g genannte Beweggr�unde.Auh hier waren Mehrfahnennungen m�oglih.

Abbildung 32: Warum wurde f�ur XP entshieden? (n=45, Mehrfahnennun-gen m�oglih)In �uber 33% der F�alle shien XP die sinnvollste Methode zu sein. Hierwurde vor allem nah einer einfahen, leihtgewihtigen Methode verlangt:� "Basially, after reading and thinking and talking about it a lot, Ithought that it made more sense then any other methodology I'd readabout. I didn't agree with all of it but I deided we should give it a try...\� "Need of a light weight methodology.\� "We felt that the XP is simple & better Proess.\Mehrere waren konkret frustriert von herk�ommlihen Methoden wie Wa-terfall oder CMM; vorher angewandte Tehniken hatten zu unbefriedigendenErgebnissen gef�uhrt:� "The projet ommened in Marh 2000 using CMM Level 5 outsour-ed developers using Uni�ed method. Code deliverred unsattisfatory.Development brought in-house February 2001, and projet re started.\� "Seemed a good way to get it working (we tried the same projet witha waterfall-like method �rst)\ 46



� "Need to �x a development proess that did not work was osting allotof money.\� "Frustrated with heavy CMM methodology, found XP info on the web\� "Beause we felt that other proesses are too omplex.\� "Development proess of �rst phase was not suÆient and lead to poorquality results. XP seemed a perfet �t.\� "Beause nothing else really had worked.\In 29% der F�alle war das Projekt ein \typishes XP Projekt\, die Ziele vonXP passten auf die Anforderungen, die das Projekt stellte:� "...the projet itself mathes losely to the typial XP projet: high timepressure, lose team ooperation, hanging and unlear requirements\� "Besides the fat that we believe that XP is the approah for a team ofthis size, the requirements for the system to be developed were unde�-ned at the beginning and rapidly hanging due to developments in themarketplae.\� "Changing Requirements, no lear design objetive, beause we werein the proess of getting paying ustomers, and wanted to modify ourprodut aording to the wishes of (future) ustomers.\� "Redue osts and time to market.\� "Needed results fast, but with high quality.\In 18% der F�alle spielte pers�onlihes Interesse am XP Prozess eine Rolle beider Entsheidung:� "Personal onvition\� "Read about it, liked it, tried it.\� "Beause XP is onvining.\Hierbei gef�allt die Flexibilit�at an XP; vielleiht holt es auh "Haker\ da ab,wo sie stehen:� "We hoose to use no methodology, and XP is a good methodology whenyou're not using a methodology! I.e., the good thing about XP is thatyou an pik and hoose what you want and even extend later on.\47



� "XP was lose to our own development proess but had some additionalinteresting tehniques like PP et.\11% hatten bereits konkrete, gute Erfahrungen mit XP in anderen Projektengemaht.� "XP proved suessfull in some of our other projets.\In einigen F�allen wurde XP direkt vom Kunden oder vom Managementnahgefragt; dass dies im Moment noh eher ungew�ohnlih ist und aus die-sen Rihtungen derzeit eher Widerstand gegen XP kommt, wird sp�ater nohausgef�uhrt.� "...initial management enthusiasm.\XP wurde in den meisten F�allen eingesetzt, da es als eine passende, erfolg-versprehende und pers�onlih �uberzeugende Methode angesehen wurde. Oftwurden zus�atzlih shlehte Erfahrungen mit anderen Methoden gemaht, diebekannten Probleme beim Softwareengineering waren aufgetreten und hattenProjekterfolg verhindert. XP als ein neuer, leihtgewihtiger Ansatz ershienvielversprehend, eine angenehmere und zielf�uhrendere Softwareentwiklungzu erm�oglihen.5.6 XP im ProjektWie wurde XP w�ahrend des Projekts konkret umgesetzt? Wie war die Pro-jektstruktur, wieviele Kunden waren beteiligt, in welher Form wurden dieElemente von XP benutzt?An 56% der Projekte waren mehrere Kunden(-gruppen) beteiligt (Abbil-dung 33). �Uber 25% der Projekte hatten einen beteiligten Kunden, nur beiknapp 5 % war gar kein Kunde beteiligt. 14% mahten zu der Frage keineAngabe. Zu beahten ist hier, dass sih bei diesen beteiligten Kunden nihtimmer um On-Site Kunden handelte. Die Hobbyprojekte wurden hier nihtmit gewertet.Die typishe Projektstruktur ist in Abbildung 34 zu sehen. In knapp 56%der F�alle war das Entwiklerteam klein, es bestand aus bis zu f�unf Program-mierern. In 29% der F�alle waren es zwishen f�unf und zehn Entwiklern. In�uber 80% der F�alle waren ein oder mehrere Kunden beteiligt. Diese warenallerdings meist niht die ganze Zeit vor Ort, teilweise handelte es sih auhum \Customer Substitutes\, deren Rolle von dem Projektmanager, Personenaus dem Sales Bereih oder den Programmierern selbst �ubernommen wurde.N�aheres dazu wird weiter unten bei der Diskussion der Nutzung des ElementsOn-Site Customer ausgef�uhrt. 48



Abbildung 33: Involvierte Kunden(-gruppen) (n=43)

Abbildung 34: Projektstruktur (n=45)� "As we are the main users of our system, we played that role ourselves.\Die Tester waren ebenfalls �ofter die Programmierer selbst (gemeint warenhier Tester, die dem Kunden helfen, Akzeptanztests zu shreiben), teilweisewaren es auh explizite Tester: 49



� "Our ustomer provided us with a tester.\53% der Projekte hatte einen Coah, gut 15% sogar mehrere; bei knapp25% der Projekte war kein Coah dabei. In �uber 60% der F�alle gab es noheine oder mehrere weitere Rollen, wie Projektmanager, oder Termintraker.Die folgenden zw�olf Abbildungen zeigen die Nutzung der XP Elementeim Projekt. Die Intensit�at der Nutzung war mit einem Wert zwishen 0 und9 zu bemessen; ausserdem sollte angegeben werden, ob das Element als hilf-reih (H), verbesserungsw�urdig (V) oder ershwerend (E) f�ur die Entwiklungempfunden wurde.Bis auf die Metapher, On-Site Customer und teilweise Planning Gamewurden alle Elemente stark benutzt und vorwiegend als hilfreih empfunden.Hierbei wird ein Wert zwishen 7 und 9 als starke Nutzung, ein Wert zwishen3 und 6 als mittlere Nutzung und ein Wert zwishen 0 und 2 als geringeNutzung angesehen. Zu den wenig benutzten Elementen und den Gr�undendaf�ur wird noh n�aheres in 5.7 ausgef�uhrt, zu dem Einuss, den die Nutzungder Elemente auf den Projekterfolg hatten, in 5.8. Es f�allt hier auf, dass injeweils 30 - 40% der F�alle leider keine Angaben erfolgten, ob ein Elementals hilfreih, verbesserungsw�urdig oder ershwerend empfunden wurde; es istdavon auszugehen, dass diese Frage teilweise �ubersehen wurde, da sie mit derFrage nah der Intensit�at der Nutzung verkn�upft war.Das Planning Game wurde von 60% der Teams stark genutzt, gut 13%benutzten es allerdings gar niht (Abbildung 35). �Uber 55% der Befragtenempfand dieses Element als hilfreih, nur knapp 7% als verbesserungsw�urdig;knapp 40% mahten keine Angabe. Das Problem hier war meist, dass dasPlanning Game aufgrund des niht oder niht h�au�g genug vorhandenen On-Site Customers niht zufriedenstellend durhgef�uhrt werden konnte; n�ahereswird weiter unten diskutiert.Short Releases wurden in knapp 65% Projekte intensiv verwendet (Ab-bildung 36). 60% empfanden dieses Element als hilfreih; gut 35% mahtenkeine Angabe.� "The development of the �rst version of the system was do be done inabout 4 months. This was release one. Within that release the iterationswere negleted. I would say that the �rst release of the system had onlyone iteration, whih was a mistake.\Die Metapher war das am kritishten gesehene Element (Abbildung 37).49% der befragten Teams sah sie als verbesserungsw�urdig an; eines empfandsie sogar als ershwerend. 40% benutzten sie infolgedessen auh �uberhauptniht. Das Problem mit der Metapher bestand vorwiegend darin, dass vielen50



Abbildung 35: Nutzung des Planning Game (n=45)niht klar war, wie sie anzuwenden sei und was f�ur einen Vorteil sie bringensolle. Auh dies wird weiter unten noh genauer diskutiert.Simple Design wurde in 60% der F�alle stark genutzt, in gut 35% der F�alleerfolgte eine mittlere Nutzung (Abbildung 38). Knapp 60% sahen auh diesesElement als hilfreih an, 35% mahten keine Angabe hierzu.Testing war sehr beliebt (Abbildung 39). 80% nutzten dieses Elementintensiv, knapp 18% nutzten es mittelstark. 60% empfanden es als hilfreih,gut 30% mahten keine Angabe. Wie sp�ater noh ausgef�uhrt wird, wurde esh�au�g als entsheidender Faktor f�ur den Projekterfolg angesehen.� "I will never ever develop software without Test First and AutomatiTesting anymore.\Auh Refatoring wurde gerne gemaht (Abbildung 40). Knapp 70% nutz-ten dieses Element stark, knapp 30% nutzten es mittelstark. �Uber die H�alfteempfand es als hilfreih, gut 10% sahen es allerdings als verbesserungsw�urdigan. �Uber 33% mahten keine Angabe.Ein weiterer "Renner\ war das Pair Programming (Abbildung 41). �Uber75% der Teams programmierten zu zweit. Knapp 10% benutzten es allerdings51



Abbildung 36: Nutzung der Short Releases (n=45)kaum, bei gut 13% erfolgte eine mittlere Nutzung. �Uber 53% empfanden esals hilfreih, knapp 10% als verbesserungsw�urdig. Fast 40% mahten keineAngabe. Auh Pair Programming wurde h�au�g als entsheidender Erfolgs-faktor angesehen; allerdings hatten auh einige Teams Probleme damit, dieunten noh genauer erl�autert werden.Das am st�arksten genutzte Element war die Common Code Ownership(Abbildung 42). �Uber 80% nutzten diese, �uber 70% gaben hierbei sogar denWert 9 - volle Nutzung - an. Knapp 60% empfanden die Common CodeOwnership als hilfreih, 35% mahten keine Angabe. Diese Werte erstaunenvielleiht am meisten, da viele Entwikler normalerweise grosse Bedenkenhaben, einen anderen Entwikler an ihrem Code arbeiten zu lassen; anshei-nend sind die Vorteile der Common Code Ownership { jeder und jede hateinen �Uberblik �uber den gesamten Code und kann so auh leiht Fehler �n-den sowie Verbesserungen durhf�uhren { gross, so dass dieses Element starkgenutzt wird.Auh die Continuous Integration wurde viel genutzt(Abbildung 43); �uber73%der Teams gaben hier eine starke Nutzung an. 60% sahen das dauerndeIntegrieren als hilfreih an, knapp 36% mahte wieder keine Angabe.Sehr interessant auh die Nutzung der 40-Hour Week (Abbildung 44).52



Abbildung 37: Nutzung der Metaphor (n=45)Knapp 70% gaben an, im Projekt tats�ahlih keine �Uberstunden zu mahen.Knapp 10% nutzten dieses Element wenig, 13% mittel, knapp 18% sahen esals verbesserungsw�urdig an, wobei meistens niht angegeben wurde, inwie-fern die 40-Hour Week verebssert werden sollte. Lediglih einer gab an "Alsoadvoate the "hill-out\ area: in our ase we've got a "Tishfussball.\, einanderes Mal wurden statt 40 Stunden nur 37.25 Stunden in der Wohe gear-beitet. Demgegen�uber sah knapp die H�alfte der Teams die 40-Hour Week alshilfreih an. Die doh starke Nutzung der 40-Hour Week ist ein erfreulihesZeihen, da diesem Element niht nur XP Kritiker, sondern auh viele weitereAngeh�orige der Softwareentwiklungs-Szene skeptish gegen�uberstehen. Ge-rade wenn Software termingereht fertiggestellt werden muss, glauben viele,dass eine 40-Stunden Wohe niht mehr als eine sh�one, aber unrealistisheWunshvorstellung ist. In Zusammenhang mit der Tatsahe, dass die meistender hier untersuhten XP Projekte zum vereinbarten Termin fertig wurden,wie weiter unten noh zu sehen sein wird, sheint es doh m�oglih zu sein,Software ohne dauernde �Uberstunden in der Zeit zu liefern.Beim On-Site Customer verteilt sih die Nutzungsintensit�at (Abbildung45). Knapp 30% benutzten dieses Element stark, 20 % gaben eine mittlereNutzung an und �uber 40% benutzten dieses Element kaum. So empfanden53



Abbildung 38: Nutzung von Simple Design (n=45)es auh �uber 20% als verbesserungsw�urdig und 35% als hilfreih. Auh hierin knapp 40% der F�alle keine Angabe. Wie sp�ater noh zu sehen sein wird,bestand hier durhaus der Wunsh nah einer st�arkeren Nutzung; das Pro-blem mit diesem Element war meist das Niht- Vorhandensein eines On-SiteCustomers.Coding Standards shliesslih wurden in �uber 60% der Projekte starkbenutzt, jedoh gaben auh knapp 30% nur eine mittlere Nutzung an undgut 10% empfanden dieses Element als verbesserungsw�urdig (Abbildung 46).F�ur knapp die H�alfte war es ein hilfreihes Element, 40% mahten keineAngabe.� "I expet these [Coding Standards℄ to develop over time. And so theyhave not been expliit.\Wurden die Ziele einer erfolgreihen Softwareentwiklung durh XP unddie Nutzung seiner Konzepte erreiht? Die Abbildungen 47 bis 50 gebenhier�uber Aufshluss. Die Auswertung dieser Frage untersheidet zwishenabgeshlossenen und laufenden Projekten. Die laufenden Projekte wurdenmit einbezogen, da auh in diesen F�allen oft Angaben zum (voraussihtli-hen) Erreihen der Ziele gemaht wurden - das Erreihen eines Ziels wie54



Abbildung 39: Nutzung von Testing (n=45)

Abbildung 40: Nutzung von Refatoring (n=45)
55



Abbildung 41: Nutzung von Pair Programming (n=45)

Abbildung 42: Nutzung der Common Code Ownership (n=45)"Let developers have fun with their work\ kann bereits w�ahrend des Projektsgesehen werden und anhand erster Iterationen kann auh shon abgesh�atzt56



Abbildung 43: Nutzung von Continuous Integration (n=45)

Abbildung 44: Nutzung der 40-Hour Week (n=45)werden, inwieweit voraussihtlih eine termingerehte Fertigstellung m�oglihsein wird. 57



Abbildung 45: Nutzung des On-Site Customer (n=45)

Abbildung 46: Nutzung von Coding Standards(n=45)Der Wertebereih f�ur die Erreihung der Ziele lief von -5 bis +5, wobei+5 bedeutete "Ziel voll erreiht\, 0 bedeutete "wie gew�ohnlih erreiht\ und58



Abbildung 47: Termingerehte Fertigstellung der Software (n=45)-5 bedeutete "shlehter als gew�ohnlih erreiht\. Bemerkenswert ist, dass inkeinem Fall eine Bewertung unter 0 vergeben wurde. In einem Fall wurdesogar f�ur alle Ziele der Wert +6 vergeben, obwohl dieser gar niht im Ant-wortwertebereih lag. Aufgrund dessen werden Werte unter 0 im folgendenausser Betraht gelassen und folgende Gruppierung f�ur die Interpretationvorgenommen: die Werte 5 und 4 werden als Ziel voll erreiht angesehen, 3bis 0 werden als Ziel teilweise erreiht angesehen.Die termingerehte Fertigstellung der Software, ein sehr heikles Themabei jedem Softwareprojekt, war in den befragten XP Projekten sehr zufrie-denstellend. Abbildung 47 veranshauliht das eindruksvoll. In knapp dreiViertel der abgeshlossenen Projekte konnte dieses Ziel voll erreiht werden.17% hatten leihte Probleme mit der termingerehten Fertigstellung, bei ei-nem Projekt klappte die Fertigstellung mit XP niht shneller als gew�ohnlih.� "The projet is progressing fast.\� "We ompleted the projet in time with good quality.\Auh bei den laufenden Projekten wurde in �uber 60% der F�alle angegeben,die termingerehte Fertigstellung voll zu erreihen. Diese Annahmen st�utzten59



sih meist auf die termingerehte Fertigstellung der ersten Releases. 18%mahten keine Angaben. Auh hier gab es ein Projekt, das mit XP nihtshneller als gew�ohnlih fertiggestellt werden konnte, wobei hier als Grund f�urdie niht termingerehte Fertigstellung niht beeinussbare Abh�angigkeitenvon Dritten angegeben wurden.F�ur das Ziel, die Arbeitsqualit�at und den Arbeitszufriedenheit der Ent-wikler zu erh�ohen, sah das Ergebnis etwas gemishter aus (Abbildung 48).

Abbildung 48: Arbeitsqualit�at, Spass (n=45)Knapp drei Viertel in den abgeshlossenen Projekten gaben dieses Zielals voll erreiht an. Gut 20% gaben jedoh keine deutlih bessere Arbeits-qualit�at als gew�ohnlih an. Bei den laufenden Projekten ist dies noh signi�-kanter, hier waren es knapp 30%. Doh auh hier stehen demgegen�uber 60%,die dieses Ziel als voll erreiht ansehen. Die Teilnehmer, die dieses Elementshlehter bewertet hatten, gaben in einem Fall Probleme der Entwikler mitPair Programming an, ein anderes Mal wurde angegeben, der geringe Spassh�atte weniger mit XP als mit generellen Spannungen im Team zu tun.� "Extreme\ teambuilding power through xp. personal relationsships grewvery quikly and still hold.\ 60



� "It's fun, our ode roks and it's going faster than we thought.\Das Ergebnis des Zieles "High Quality\ sah ebenfalls leiht gemisht aus.(Abbildung 49)

Abbildung 49: Hohe Qualit�at der Software (n=45)An dieser Stelle muss jedoh nohmals betont werden, dass es hier nurum Werte zwishen 0 und +5 geht und die negativen Werte bis -5 in keinemFall genannt wurden. Auh hier gaben knapp drei Viertel in den abgeshlos-senen Projekten dieses Ziel als voll erreiht an. 20% waren jedoh niht ganzzufrieden mit dem Ergebnis. Hier waren keine n�aheren Gr�unde angegeben.Bei den laufenden Projekten sah das Ergebnis �ahnlih aus.� "External users have noted the high quality of the system.\� "The Client was delighted by quality...\Auh das Ziel, shnell auf �Anderungen reagieren zu k�onnen, wurde beiden abgeshlossenen Projekten in 60% der F�alle als voll erreiht gesehen(Abbildung 50). Bei den laufenden Projekten waren es sogar �uber 75%. 30%der abgeshlossenen Projekte gaben das Ziel als niht voll erreiht an, wobei61



hierzu bemerkt werden, dass �ofters angegeben wurde, es w�aren niht vie-le �Anderungen gefordert worden, so dass eventuell auh aus diesem Grundniedrigere Werte vergeben wurden. Eimal wurde als Grund f�ur die Bewertungmit Wert 2 angegeben, der Kunde h�atte sehr viele Anforderungen gehabt undw�are niht bereit gewesen, irgendeine davon aufzugeben.

Abbildung 50: Shnelles Reagieren auf �Anderungen (n=45)Es f�allt auf, dass die Bewertungen zur Erreihung der Ziele bei laufendenund abgeshlossenen Projekte gr�osstenteils �ubereinstimmen; die guten Er-gebnisse, die w�ahrend laufender Projekte erzielt werden, werden durh denErfolg abgeshlossener Projekte best�atigt.Insgesamt wird XP in den untersuhten Projekten also sehr erfolgreiheingesetzt. Bis auf die Metapher werden alle Elemente vorwiegend als hilfreihangesehen und stark genutzt. Die niht ganz so stark genutzten - On-SiteCustomer und damit in Zusammenhang stehend Planning Game - werdeneher aufgrund �ausserer Zw�ange niht so stark genutzt als weil sie als nihtsinnvoll empfunden w�urden. Der �Uberblik �uber die Erreihung der Zielestellt sih ebenfalls als sehr zufriedenstellend dar. Jedes der Ziele konnte inira drei Viertel der Projekte voll erreiht werden, shlehter als sonst f�uhltesih mit XP niemand bedient. 62



� "XP de�nitely enabled us to work in an extremely eÆient manner.\5.7 Die Shwierigkeiten mit den XP ElementenIm vorherigen Abshnitt wurde bereits erkennbar, mit welhen XP ElementenProbleme bestehen. Hier soll nun erl�autert werden, welhe Probleme das sindund woher sie r�uhren. Gefragt wurde nah den drei im Projekt am wenigstenbenutzten Elementen.Abbildung 51 gibt nohmals einen �Uberblik �uber die am wenigsten be-nutzten Elemente. Die drei am wenigsten benutzten Elemente sind Metaphor,On-Site Customer und Planning Game. Metaphor und On-Site Customer lie-gen hierbei mit Abstand vorn. Sie waren in zwei Drittel der Projekte die amwenigsten benutzten Elemente. Es folgt das Planning Game mit 30% sowieRefatoring und Coding Standards mit jeweils 20%. Auh Simple Designund Pair Programming z�ahlten in jeweils knapp 16% der Projekte zu dendrei am wenigsten benutzten Elementen. Testing und 40-Hour Week z�ahlteneher selten zu den am wenigsten benutzten Elementen, Short Releases, Com-mon Code Ownership und Continuous Integration waren nur in ein oder zweiProjekten bei den selten genutzten dabei.

Abbildung 51: Am wenigsten benutzte Elemente (n=45)63



Worin bestehen nun die Probleme mit den Elementen, die hier die Tabelleanf�uhren? H�au�g genannte Ursahen werden im folgenden diskutiert.Die gr�ossten Probleme gab es mit der Metapher. Hier herrsht Unklarheitdar�uber, wie dieses Element anzuwenden ist und wozu es �uberhaupt dienlihsein soll. Knapp 30% gaben an, keinen Grund f�ur das Vorhandensein derMetapher zu sehen.� "No idea why this is there.\20 % versuhten dennoh, eine Metapher zu �nden, es war ihnen jedohniht klar, wie dieses Element anzuwenden ist.� "Metapher: the onept is ill-explained in the XP anon, and needsmore researh into how it �ts with the rest of the proess.\Beim Element Metapher herrsht Handlungsbedarf; soll sie im XP Prozesserhalten bleiben, so muss sie verbessert werden.� "Metapher: refator this to something whih helps to grow and evolvean arhiteture baseline.\Ganz anders verh�alt es sih mit dem On-Site Customer. Bei diesem Ele-ment besteht oft der Wush, es st�arker anzuwenden:� "On-Site Customer: This would be great, but we did not have a haneto experiene it.\Hier gab es bei einem Siebtel der Projekte das Problem, dass sih derKunde in einer anderen Stadt oder Land befand. Das gr�ossere Problem warjedoh, dass er oder sie niht �uberzeugt werden konnte, am Projekt teilzu-nehmen. In fast einem Drittel der Projekte war dies der Fall.� "Hard to onvine the ustomer to be on-site always.\� "[Customer℄ did not partiipate as muh as would have been preferred.\� "On-Site Customer, didn't use this beause we ouldn't get a ustomerto partiipate.\� "The ustomer was very busy on other projets ...\Was dies f�ur den Projekterfolg oder -misserfolg bedeutete, wird in Abshnitt5.8 diskutiert.Doh es gab auh drei F�alle, die angaben, das Element niht st�arkergenutzt zu haben, da der Kunde niht die ganze Zeit vor Ort gebrauhtworden w�are: 64



� "On-Site ustomer - We didn't need him on-site 100%.\In knapp 10% der F�alle wurde das Element niht benutzt, da es sih nihtum Auftragsarbeit handelte und deshalb kein direkter Kunde vorhanden war.Resultierend aus den Problemen mit dem On-Site Customer ergaben sihProbleme mit dem Planning Game. In knapp 10% der F�alle konnte das Plan-ning Game niht zufriedenstellend durhgef�uhrt werden, da der Kunde nihtverf�ugbar war, in einem Fall wurde angegeben, die Kommunikation zwishendem Kunde und dem Team sei shleht gewesen. Auh wurde mehrmals be-klagt, der Kunde sei niht in der Lage gewesen, seinen bzw. ihren Part imPlanning Game zufriedenstellend wahrzunehmen:� "Customers not really ompetent (or to busy) to write stories.\Aufshlussreih waren die Probleme beim Pair Programming. Nur in ei-nem Fall wurde angegeben, dass das Management niht willens war, zwei Pro-grammierer an einen Rehner zu setzen - eine bemerkenswert niedrige Zahl,da die angeblihe "Ressourenvershwendung\ beim Pair Programming einsehr h�au�g geh�orter Vorbehalt gegen XP ist. In �uber 10% der F�alle jedoh lagdas Problem bei den Entwiklern selbst. Diese wollten niht in Paaren pro-grammieren, arbeiteten remote oder es wurde angegeben, Pair Programmingw�are mit einigen Entwiklern shwer mahbar.� "Pair programming - other developers were not interested.\� "Pair Programming, there were two members of the team whih wouldnot do this, never resolved this issue.\Auh hier wird weiter unten noh diskutiert, was das f�ur Projekterfolg oder-misserfolg zu bedeuten hatte.Testing war ein eher selten genanntes Element unter den wenig genutzten;ein Befragter gibt an:� "The time pressure was so high that we didn't start developing with testases. During the development we had not the time to add the numberof test ases we missed at the beginning. This was a big mistake and Iwould never do that again in the next projet.\Die Bedeutung von Testing f�ur den Projekterfolg wird ebenfalls sp�aterausf�uhrliher diskutiert werden.F�ur die Elemente Refatoring, Short Releases, Simple Design und 40-HourWeek gaben nur wenige Befragte Gr�unde f�ur die geringe Nutzung an; bei Re-fatoring wurde genannt, dass es f�ur bestimmte Sprahen keine Refatoring-Tools g�abe, ein anderes Mal hiess es, es h�atte zu viel alten Code gegeben um65



ihn zu refaktorisieren. In einigen F�allen ershienen die Systeme zu komplex,um Simple Design anwenden zu k�onnen. Zu Short Releases wird angegeben:� "From a quality point of view we ould deliver new framework versionsdaily but that would ause ontinuously major migration o�ers for theappliation projets using the framework.\� "The issue here is that while the software ould release quikly andfrequently there are many other issues, besides tehnial, involved witha produt release. I am not sure that short release yles apply to aprodut due to onfusion that it would ause in the market plae.\Bei der 40-Stunden Wohe wurde in zwei F�allen Zeitdruk als Grund genannt:� "40-Hour-Week, it is diÆult when you are under pressure.\Aus dem oben beshriebenen wird ersihtlih, dass die Probleme mit denwenig benutzten Elementen von XP einiges mit einer traditionellen, starren\Kultur\ in der Softwareentwiklung und in der Arbeitswelt an sih zu tunhaben. Dass man keinen oder keine Mitarbeiter als On-Site Customer zurVerf�ugung stellen will, zeugt von bedenkliher Kurzfristigkeit im Denken beider Projektdurhf�uhrung. Pair Programming mag niht jedermanns Sahesein, jedoh wird man weiter unten sehen, dass es in den Projekten, in denenes verwendet wurde, als einer der Faktoren f�ur den Projekterfolg genanntwurde. Unternehmen, die teamf�ahige Entwikler haben, werden also einmalmehr denn je erfolgreiher sein.5.8 Der Projekterfolg, die Erfolgsfaktoren, die RisikenDie Zahlen in Abbildung 52 sprehen f�ur sih: �uber 90% der abgeshlosse-nen Projekte wurden erfolgreih abgeshlossen. Nur in einem Fall wurde derProjektabshluss nur teilweise als erfolgreih bewertet (Wert 4 von 9); hierbemerkt der Bewerter folgendes:� "I ertainly want to stress that insofar as the projet is regarded hereas a failure in important ways, nobody analyses the failures as failuresof XP.\Als Gr�unde f�ur das Sheitern gibt er an, dass der Zeitplan und die Er-wartungen so hoh gestekt waren, dass es niht gelang, das Gew�unshte zuliefern. Anzumerken ist auh, dass es sih bei diesem Projekt um das Projekthandelte, das von nur einer Person durhgef�uhrt wurde.Ein Teilnehmer mit einem erfolgreih verlaufenen Projekt berihtet fol-gendes: 66



Abbildung 52: Erfolgreiher Projektabshluss (n=45)� "The software is in prodution and the ustomer is satis�ed. The projetis not de�nitively losed, but suspended in order to start another moreomplex and important projet with the same ustomer.\Auh bei den laufenden Projekten gaben die Teilnehmer h�au�g eine Wer-tung ab, da teilweise Releases bereits abgeshlossen waren. Auh hier gaben70% an, das Projekt w�urde aller Voraussiht nah erfolgreih beendet; einergab den Wert 6 an und knapp 30% mahten noh keine Aussage. Im Falleder Bewertung mit 6 handelte es sih um ein Projekt, dasdas unter Verwen-dung des Wasserfall Modells mit der Waterfall-Methode begonnen wordenwar (f�ur diesen Teil gab der Bewerter eine 0 f�ur den Projekterfolg) und mitXP versuht wurde zu "retten\.ErfolgsfaktorenWas waren nun die Hauptgr�unde f�ur diesen erfolgreihen Verlauf fast allerXP Projekte? Oft genannte Gr�unde sind in Abbildung 53 aufgef�uhrt undwerden nahfolgend beshrieben.Am h�au�gsten genannt wurden Komponententests, Pair Programmingsowie XP und seine Ziele an sih ("Deliver quality software in time, fast re-67



Abbildung 53: Gr�unde f�ur den Projekterfolg (n=45)at to hanges, let developers have fun with their work\). In jeweils 18% derProjekte wurden diese Faktoren als entsheidende Gr�unde f�ur den Projekter-folg gesehen. Auf die Frage \ What where the major reasons for its suess?\wurde unter anderem geantwortet:� "Tests and pair programming had prio 1 as suess ontributions.\� "Test, test, test. Write test ases �rst. Have a good test driver availablefor ALL omponents.\� "Quality Software delivered on time.\� "Stability and defet rate is exellent.\� "Total adoption of XP.\W�ahrend sih die Teilnehmer der Studie �uber den Einsatz von Testing unddessen Wihtigkeit weitgehend einig waren (lediglih einer klagte: "Testingis hard.\), ist der Umgang mit Pair Programming niht in allen F�allen pro-blemfrei. Da dieses Element jedoh ebenfalls h�au�g als wesentlih f�ur den68



Erfolg angegeben wurde, sollen die Probleme damit im folgenden noh ein-mal genauer untersuht werden.� "I was most septial about this [Pair Programming℄ before; I'm mostin favor of it now.\� "The Pair Programming was a major bene�t to the projet. Codingwas ompleted muh faster and there was immense knowledge transferbetween the programmers.\Wie bereits oben anhand einiger Zitate gezeigt, sind Entwikler teilweise ge-gen Pair Programming eingestellt und wollen dieses Konzept niht einsetzen.Anhand einiger Aussagen sheint sih jedoh zu zeigen, dass es sih hierbeiauh um eine Gew�ohnungssahe handeln kann:� "Aller Anfang ist shwer. Aber so langsam ist es f�ur die Leute \normal\mit zwei Leuten am Rehner zu sitzen. (das kostete am Anfang einige�Uberwindung)\Es ersheint jedoh auh niht sinnvoll, Programmier, die partout alleineprogrammieren wollen, zum Pair Programming zu zwingen; diese sind alleinewahrsheinlih tats�ahlih eÆzienter, da sie sih beim Pair Programmingniht wohlf�uhlen. Auh dem jeweiligen Programmierpartner w�are damit keinGefallen getan:� "Pair Programming: never deided to use it at 100%, had two developersin team who refused to do it or were very diÆult to work with.\Da dauerndes Pair Programming auh f�ur Personen, die es gerne mahen,anstrengend sein kann, k�onnte auh eine Abwehslung zwishen Pair undSingle Programming in Betraht gezogen werden:� "I'm not sure why we have not done more pair programming. Atually,I'm not sure my pereived lak of pairing is atually a problem. Its quitepossible that given our team and the nature of the work that the amountof pairing that we have been doing is quite aeptable.\In �uber 13% der Projekte wurde gute Kommunikation zwishen dem Ent-wiklerteam und den Kunden und/oder Management als ein wesentliherErfolgsfaktor bewertet. Gute Kommunikation ist in jedem Projekt wihtig,egal, welhe Methodik benutzt wird, der Vorteil des XP Prozesses ist hier je-doh, dass stetige Kommunikation zwishen den Entwiklern sowie zwishenKunden und Entwiklerteam bereits im Prozess selbst verankert ist.Bei jeweils 11% spielten die Priorisierung von Stories und die guten Kennt-nisse der Entwikler eine grosse Rolle.69



� "Major reason for suess was fousing only on the most importantstories and implementing them in the most needed order.\Die gute Teammotivation trug in 9% der F�alle wesentlih zum Erfolg bei.In einem Fall wurde ein engagiertes Management und ein engagierter Kundeals Grund f�ur Projekterfolg genannt - ein niht zu untersh�atzender Faktor,wie bei der Diskussion der Risiken noh zu sehen sein wird.RisikenDoh was kann nun den Projekterfolg in einem XP Projekt gef�ahrden? Ab-bildung 54 zeigt h�au�g genannte Risiken.

Abbildung 54: Gr�osste Risiken f�ur den Projekterfolg (n=45)Das weitaus h�au�gste Risiko waren Probleme mit dem On-Site Customer.Dies wurde bei 29% der Projekte angegeben. Auh dieses Problem soll hieretwas genauer untersuht werden.Teilweise wurde das Fehlen eines On-Site Customer als hohes Risiko ange-sehen, teilweise als Risiko, dem mit Hilfe eines gut gef�uhrten Planning Gamesgut beizukommen war. 70



� "no ustomer on site. not too dangerous sine there were lear require-ments and regular meetings. \� "Lak of an on-site ustomer - very dangerous, auses a lak of fousin the projet.\Die Gr�unde f�ur das Fehlen des On-Site Customers liegen oft in traditionellenEinstellungen und der Unternehmensphilosophie begr�undet:� "On-site ustomer - the urrent ulture of how software development\works\ makes it extremely hard to apply this in pratie, i.e. to in-volve a non-tehnial stakeholder as a peer within the team. Instead,the relationship between engineers and users are impliitly viewed as"adversarial\.� "On-Site Customer, diÆult from a logisti point of view; not very wellompatible with ompany's ulture.\� "In general ustomer involvement in the projet was laking. This wasprimarily due to politial issues with our ustomer.\Strategien, den fehlenden Kunden zu ersetzen, wurden ebenfalls als unter-shiedlih e��zient angesehen:� "Customer proxy. This simply involves appointing someone to makeimmediate deisions on behlaf of the ustomer. Of ourse, they have tobe onsite.\� "Customer substitues are not suÆient. They don't know enough aboutthe everyday work of the 5-7 ustomer groups addressed by the projet.\Auh wurde gefordert:� "On-Site Customer: Some projets just don't allow it. There should beother elements to make up for that.\War der Kunde da, konnte es trotzdem noh zu Problemen kommen:� "The problem with this is that quite often the ustomer doesn't knowhow to drive. As suh is unable to set priorities. It would very usefulfor the ustomer to understand how to drive before doing the planninggame.\
71



Das Element On-Site Customer k�ampft noh mit vielen Problemen. Den-noh sollte versuht werden, diesen beizukommen, da der bei XP verfolgteAnsatz, den Kunden stark in die Entwiklung einzubeziehen, dieser entshei-dende Impulse geben kann.� "I believe that XP is a highly e�etive proess to use when the lientwants to be engaged a drive the solution. \Auf Platz zwei der Risiken rangiert Widerstand gegen XP. Dieser Wi-derstand kam sowohl vom Management als auh von Kunden, von anderenam Projekt beteiligten Departments und teilweise auh von den Entwiklernselbst. Knapp 16% der Projekte hatten damit zu k�ampfen.� "Projet managment had no trust in team and XP - very dangerous.\� "Human obstale : getting other people than the development team toplay at XP.\� "We tried having our QA person do automated funtional tests usinga GUI testing tool. That person did not follow thru.\Teilweise wurden XP Projekte sogar "heimlih\ durhgef�uhrt. Da dies inXP-Projekten h�au�ger vorzukommen sheint, wurde daf�ur mittlerweile derBegri� "Guerilla-XP\ eingef�uhrt.� "The only obstale was time and the ustomer. The ustomer wasn'tinformed...\� "Main obstales? hiding xp from the upper management .\� "On <projet name >, we did XP \under the hood\, i.e. the ustomernever knew that we were using XP (<ompany name >has a standardmethodology !) \Ebenfalls knapp 16% der Projekte k�ampften mit den in Softwareprojekten�ublihen Shwierigkeiten mit (neuen) Tehnologien, shlehten Tools, et. 9%hatten Probleme mit niht gen�ugend quali�zierten Entwiklern; hier wurdein einigen F�allen angegeben, Pair Programming sei hilfreih gewesen, um dieF�ahigkeiten dieser Entwikler zu verbessern.11% sahen eine noh zu geringe Vertrautheit bei den Projektbeteiligtenmit dem XP Prozess als Risiko.� "Major risk? The other 7 developers! Unfortunately they are very tra-ditional developers, and have been slow on aepting XP praties.\72



� "Getting ustomer used to XP and away from traditional developmentpraties. Learning urve for ustomers has been very dangerous andhas required a signi�ant amount of ommuniation and XP eduationon our part.\� "Noh niht selbstverst�andlihes XP-Verhalten (niht so gef�ahrlih f�urdie Iteration, aber f�ur den Proze� in Zukunft).\Und shliesslih wurde noh diese wohl niht ganz ernstgemeinte \Gefahr\f�ur den Projekterfolg angegeben:� "The development went so fast that the ustomers ouldn't keep up.This fored the developers to take time o� in July to lie on the beahand wait ;-) \Der gerade aufgef�uhrten Erfolgsfaktoren und Riskien sind sehr aufshlussreihf�ur den zuk�unftigen Umgang mit XP Projekten. Werden als Erfolgsfaktorenwihtige XP Elemente wie Testing und deren erfolgreihe Implementierungim Projekt angegeben, so herrsht bei den Risiken eine noh ungen�ugendeVertrautheit mit dem doh reht neuen und ungew�ohlihen XP Prozess vor,die zu Ablehnung und Skepsis f�uhren kann, was wiederum dem Projekterfolghinderlih ist. Die Projektbeteiligten sind noh niht ausreihend trainiertund erfahren in der Anwendung des XP Prozesses, die Kunden ungen�ugendvorbereitet.Doh trotz dieser momentan noh bestehenden Probleme mit XP konntebei den teilnehmenden Projekten eine Erfolgsquote von �uber 90% erreihtwerden. XP k�onnte noh eÆzienter eingesetzt werden, wenn alle Projektbe-teiligten gen�ugend vorbereitet w�aren und Skepsis und Misstrauen gegen�uberXP verringert werden k�onnte.Man versuhe sih auh einmal vorzustellen, wie erfolgreih herk�ommliheSoftwareentwiklungsmethoden noh w�aren, wenn das Management oder dieKunden kein Vertrauen in die Methode h�attten oder gar niht von derenAnwendung wissen d�urften . . .5.9 Die Bewertung des XP EinsatzesAuh bei der Frage nah dem weiteren Einsatz von XP sprehen die Zah-len eine klare Sprahe (Abbildung 55): ausnahmslos alle wollen XP wiederverwenden und vertreten es aktiv. In drei F�allen wurde angegeben, es inangepasster Form wiederverwenden zu wollen, angepasst an den Typ bzw.die Gr�osse des Projekts bzw. in Form von Extreme Modeling (XM). Hiermuss jedoh nohmals betont werden, dass die Studie, wie oben ausgef�uhrt,eventuell von XP niht �uberzeugte Personen niht erreihen konnte.73



Abbildung 55: Bewertung des XP Einsatzes (n=45)� "We are advoating it [XP℄ to our present and potential ustomers.\� "I'll be starting at a new ompany in a month. They're still looking formethodology really so I'll try hard to introdue it.\� "Yes, we are trying to use XP as muh as possible on all of our pro-jets.\Auh hier zeigen Antworten (auf die Frage "Will you use XP again?\) wie"If I have a hane.\ oder "If possible yes.\, dass der Einsatz von XP nohniht selbstverst�andlih ist und es gerade erst beginnt, sih als Softwareent-wiklungsmethode zu etablieren.5.10 Das Interesse an Extreme ModelingHier soll noh auf das Interesse an Extreme Modeling (XM) eingegangenwerden, einer st�arker formalen Weiterentwiklung von XP, die es mit derUni�ed Modeling Language (UML) kombiniert.�Uber 85% Prozent der Befragten kannten sih aus mit UML, doh ver-misst wurde sie niht wirklih. Knapp 50% gaben an, sie niht vermisst zu74



haben, nur knapp 5% vermissten sie. Allerdings gaben 35% an, sie nihtvermisst zu haben, da sie sie f�ur kurze Designskizzen et. benutzt h�atten.� "I do not feel that UML is prohibited by XP. Just use it with are.\
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Abbildung 56: Fragen zur Kombination mit UML (n=45)Bei der Frage, ob UML mit XP kombiniert werden solle, gab es auh klareAussagen. Nur 13% w�unshten dies. Knapp 55% hatten kein Interesse daran.29% wollten die UML auh in XP Projekten benutzen, gaben aber klar zumAusdruk, sie solle nur zur Kommunikation benutzt werden, zum shnellenKommunizieren von Design-Ideen, es solle aber kein Code daraus generiertwerden.� "I would never make it part of the xp proess. If some projet likes todo it: ok. But do not make a formal prerequisite of xp.\Aber es gab auh gegenteilige Meinungen zu der Frage, ob UML mit XPkombiniert weden solle:� "Yes, UML and use ases. XP is too lightweight in regards ustomerrequirements.\Fazit: �uber 80 % der Befragten wollen UML im XP Prozess zwar benutzend�urfen, aber niht direkt integrieren.75



5.11 Diskussion der ErgebnisseIn einer am Anfang dieses Kapitels bereits erw�ahnten IBM-Umfrage zumThema "What are your thoughts on Extreme Programming?\ ([IBM01℄) glau-ben 49%, dass XP niht funktionieren kann. Hierbei sagen 25% "It's a goodidea, but it ould never work\, 16% glauben "It's a bad idea { it ould neverwork\ und 8% sagen gar: "I've tried it and hated it\. Die restlihen 51% sagen"I've tried it and loved it\.Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass XP erfolgreih funk-tionieren kann. Trotzdem sollen diese Ergebnisse hier noh einmal kritishbewertet und in Relation gesetzt werden.Wird in den Frageb�ogen, die an der Studie teilnahmen, zwar bis auf einenFall nur �uber erfolgreihe Projekte berihtet, so �ndet sih doh in einemBogen ein Hinweis auf ein weniger erfolgreihes XP Projekt:� "They had an unmentored "XP\ projet earlier. It went horribly wrongbeause they were badly organised and none of them had done XP before.XP is therefore not a good thing to talk to them about. The projet I'minvolved in does not therefore say it's XP; but it uses some of the XPpraties ...\Pelrine betont in [PUN01℄ die Wihtigkeit des Coahes bei einem XPProjekt:� "eXtreme Programming must be learned, and the suessful appliationof the methodology is largely dependant upon the ability of the devel-oper to keep all elements end praties in balane throughout the wholelifeyle of the software. We maintain that the use of a oah is ne-essary to suessfully learn XP, and to guarantee the balane in thedevelopment proess.\Die Verantwortlihkeit dieses Coahes sei "...to aompany the whole XP-Proess, [...℄, and to ensure the balaned introdution of the XP methodologyand praties.\In einem anderen Bogen, in dem der Projektverlauf von den Entwiklernpositiv bewertet wurde, �ndet sih ein Hinweis, dass die Siht auf Projektedurhaus vershieden sein kann:� "We believe the projet has been a suess. People on other projets havenot been interested in what has been going on and have only judged theresults based on how long the projet has lasted (longer than expeteddue to having to build OO framework ode and troubles with 3rd partysoftware) and have judged XP based on that alone.\76



Desweiteren wurde am Anfang dieses Kapitel bereits erw�ahnt, dass nahAuswertungsshluss noh zwei B�ogen eingingen, die niht mehr mit aus-gez�ahlt wurden. In einem dieser B�ogen wird ein aus Siht des Bewerterseher negativ verlaufendes XP Projekt beshrieben. Als Hindernisse werdenshlehte Kommunikation, zu hohe Teamgr�osse (35 - 40 Leute) und shlehtesDesign der anf�anglih niht mit XP entwikelten Software angegeben. DenSpass bei der Arbeit bewertet er mit -3, die Qualit�at der Software mit -4und das shnelle Reagieren auf �Anderungen mit -5 (auf einer Skala von -5bis +5). Er gibt an, dass aufgrund fehlender Tests Angst vor dem Refakto-risieren bestehe, dass es aber sehr shwierig sei, Tests zu shreiben, da derPersistene Layer und viele Frameworks das sehr ershwerten. Auh Com-mon Code Ownership w�urde niht praktiziert, da die tehnishen Leiter denCode selbst releasen wollten. Dies f�uhre ebenso zu grossen Problemen mitder Continuous Integration. Er berihtet:� "An important part to XP is not explained very well in the books. It hasto do with the open ommuniation and willingness of the developers towant to make the system better. They have to want to hange, want toaept the XP way. People on this projet, although they say that theywant XP, don't really want to hange. They don't ommuniation. Theywant too muh ontrol over everything. And they think that they've donewell in the past, so why use XP?\Da er vorher in einem anderen Unternehmen an einem sehr erfolgreihenXP Projekt teilgenommen hat, sieht er die Untershiede zu diesem Projektbesonders deutlih:� "It was, without a doubt, the best experiene I've had as a professional.Sure, we had our doubts going in, but we were willing to try. I ansay now, that all software should be built like that.[...℄ Everything wasfantasti. But, it starts with the developers. Eah and every one HASto be on board. If they're �ghting it, as we are here, then it an be anabsolute disaster.\Obige Erfahrungen zeigen, dass XP Projekte durhaus sheitern k�onnen.XP kann niht bedenkenlos immer und �uberall eingesetzt werden; es kannauh kein Allheilmittel gegen alle Probleme bei der Softwareentwiklung sein.� "XP is not a silver bullet. It annot solve all of the problems that anarise in a projet.\ 77



Gefahr f�ur das Sheitern eines XP Einsatzes kann wie oben beshriebenbestehen, wenn zu viel alter, ungetester Code im Spiel ist, wenn die Team-gr�osse zu hoh ist und wenn die Teammitglieder niht rihtig vorbereitet sindoder XP shliht niht wollen.� "A team of 35-40 people annot agree on anything.\� "A �nal reason for suess: The team has been willing to think aboutthe proess and adapt it to suit our problems.\� "Not all people are suited for or enjoy XP-style development. Thesepeople have left the ompany.\� "It is extremely important to hire sta� by making them spend half aday Pair programming with you.\Auh kann XP niht bedenkenlos f�ur jeden Typ von Projekt eingesetzt wer-den:� "The ompany is in the proess of �nding a orporate standard proess.Beause most of the projets are large and involve business design aswell as software design, the plain XP approah isn't suitable.\Aber:� "XP has been ritiized for not being salable/appliable to larger pro-jets. So what? It doesn't have to. I'd rather have a best solution forsolvinf a known subset of problems than a pseudo-solution that worksequally badly on all problems.\Also: XP da, wo es f�ur die Art des Projekts geeignet ist, mit entsprehendguter Vorbereitung und Teammitgliedern, die gewillt sind, den XP Prozessumzusetzen. Dann kann es , wie in den Ergebnissen der Studie gesehen, sehrerfolgreih sein.� "XP as a simple, well-de�ned, disiplined proess is produtive and en-joyable. A huge improvement overall ompared to \ode & �x\.
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5.12 ShlussbetrahtungZu Beginn dieser Arbeit wurde erw�ahnt, dass viele Unternehmen Bedenkengegen�uber einem Einsatz von XP hegen. Darauf soll nun, nahdem die Lesereinen tieferen Einblik in die Thematik erlangt hat, noh einmal eingege-gangen werden. Die vorhergehenden Ausf�uhrungen haben gezeigt, dass XPerfolgreih eingesetzt werden kann. Eine Studie f�ur das Bundesministeriumf�ur Bildung und Forshung ([SWR+00℄) maht in diesem Zusammenhangeinige interessante Aussagen zur Softwareentwiklung in Deutshland, diezeigen k�onnen, dass XP in mehreren seiner Aspekte Anforderungen tri�t, diedeutshe Unternehmen an ein Vorgehensmodell stellen.Wie diese Studie aussagt, benutzt nur die H�alfte der befragten Unter-nehmen in Deutshland bei der Softwareentwiklung ein Vorgehensmodell,meist ein unternehmenseigenes, das sih aber oft an Lehrbuhmodelle wieWasserfall oder iterative Modelle anlehnt. Junge Firmen der New Eono-my (Start-Ups) benutzen meist keines der etablierten Modelle, sondern be-zeihnen ihre Softwareentwiklung als eher "haotish\. Grosse Unternehmenhaben meist je nah Projektart und Umfang mehrere Vorgehensmodelle eta-bliert, insbesondere auh Rapid-Development-Modelle. Als hinderlih bei derSofwareentwiklung geben viele Firmen Probleme beim Requirements Engi-neering durh unzureihende Analyse und Management von Anforderungen,Zeitprobleme bei der Abwiklung von Projekten sowie Probleme bei der Qua-lit�atssiherung bzw. beim Testen an.Viele der in dieser Studie befragten Unternehmen erho�en sih, der stetigwahsenden Forderung nah k�urzeren Entwiklungszyklen und doh hoherQualit�at durh verbesserte Methodenunterst�utzung gereht zu werden.Laut der Studie geht ein deutliher Trend hin zu k�urzeren Releases miteiner kleineren Menge neuer Funktionalit�aten, die dem Kunden in k�urze-ren Abst�anden verf�ugbar gemaht werden. Die meisten Unternehmen sehentime-to-market zunehmend wettbewerbsbestimmend und als eine der wih-tigsten Herausforderungen der Zukunft, der nur durh organisatorishe undmethodishe Innovationen begegnet werden k�onne. Bei der Qualit�atssihe-rung liegt momentan die Betonung in aller Regel auf den sp�aten Phasender Softwareentwiklung, zunehmend sind Qualit�atssiherungsmassnahmenjedoh auh direkt in die Softwareentwiklung integriert. Es wurde auh ei-ne bessere Integration von Werkzeugen in das etablierte Vorgehensmodellgefordert. Insbesondere wird auh das Fehlen von guten Werkzeugen zurTestautomatisierung beklagt. Die Einbindung des Kunden wird als wihti-ger Beitrag zur Verbesserung der Produktqualit�at und Kundenzufriedenheitbezeihnet. Hierbei beshr�ankt ein Teil der Unternehmen die Kundeneinbe-ziehung auf Review von Anforderungsdokumenten und den Abnahmetest,79



ein anderer Teil pr�uft dar�uber hinaus alle Zwishenprodukte mittels Kun-denreviews, und einige wenige Unternehmen haben w�ahrend der gesamtenProjektlaufzeit integrierte Kunden-/Entwiklerteams.Interessant hier ist, dass mehreres, das die befragten Unternehmen w�unshenund das sie derzeit in ihren unternehmenseigenen Vorgehensmodellen teilwei-se bereits praktizieren, eine gewisse AÆnit�at zu XP und seinen Konzeptenaufweist. XP mit seiner starken Einbeziehung der Kunden, seiner auf kur-ze time-to-market ausgerihteten Entwiklungsweise und seiner Einbindungvon Werkzeugen wie JUnit oder Refatoring Tools tri�t Anforderungen undW�unshe der Unternehmen an ein Vorgehensmodell, und mehrere seiner Ele-mente wie beispielsweise Short Releases werden in den unternehmenseigenenModellen bereits praktiziert.XP wird f�ur extrem gehalten, aber bei genauerer Betrahtung k�onnen in-teressierte Unternehmen feststellen, dass es lediglih einige ungew�ohnlihereKonzepte wie Pair Programming mit h�au�g von Unternehmen gew�unshtenoder bereits eingesetzten Tehniken kombiniert.
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6 Ausblik und BewertungExtreme Programming ist eine leihgewihtige aber rigorose Softwareentwik-lungs-Methode, mit einem Wertesystem sowie einer Sammlung von Grund-prinzipien und Entwiklungspraktiken. Neuartig an XP ist die ver�anderteGewihtung einzelner Konzepte und insbesondere der explizite Verziht aufbestimmte wesentlihe T�atigkeiten klassisher Projektorganisation. So f�uhrtz. B. der Verziht auf Dokumentation zu einer ver�anderten Projektkultur mitintensiver Kommunikation der Entwikler untereinander und enger Einbezie-hung des Kunden.Trotz des extremen Namens ist XP niht so radikal wie es den Ansheinhat. Es ist z. B. m�oglih und in der Praxis sinnvoll, einzelne Konzepte derXP-Vorgehensweise in eine vorhandene Projektkultur einzubauen. Insbeson-dere die st�arkere Betonung der automatisierten Tests und des Refatoringsbieten sih an. XP f�uhrt also keineswegs zur�uk zu den Anf�angen der Soft-ware Engineering-Kultur, sondern suht auf Basis der vorgestellten \bestpraties" manhen Ballast heutiger Vorgehensmodelle zu vermeiden.Nah der Meinung der Autoren geh�oren XP und seine Tehniken ins Port-folio eines Softwareentwiklers, um sih derer bei Bedarf zu bedienen. XPkann gleihberehtigt neben anderen Software-Engineering-Tehniken demEntwikler als Handwerkszeug zur Verf�ugung stehen. Weil XP au�erdem f�urdie Lehre gewisse Vorteile besitzt, l�a�t sih XP in einer geeigneten Vorle-sung oder besser noh einem Praktikum den Studenten relativ einfah nahebringen.XP stellt in seiner heutigen Form nur einen Zwishenzustand dar undwird sih weiter entwikeln. Dazu geh�oren bessere Werkzeugunterst�utzungf�ur die Softwarekonstruktion und {analyse, genauso wie die Entwiklung ei-nes besseren Verst�andnisses �uber die Vor- und Nahteile von XP auf Basiswissenshaftlih gesiherter Untersuhungen.Der vorliegende Beriht stellt dazu einen Baustein dar. Er hat gezeigt, wieder Extreme Programming Prozess von Softwareentwiklungsteams in derPraxis eingesetzt wird, und in einer ihren Inhalten signi�kanten, quantitati-ven Studie belegt, dass XP als Methode sinnvoll, erfolgreih und zielf�uhrendin der Softwareentwiklung eingesetzt werden kann. Sie hat auh gezeigt, wel-he Shwierigkeiten verst�arkt auftreten, wenn XP in der Praxis angewendetwird. Die im Rahmen der Arbeit durhgef�uhrte Studie zu XP Projekten hateinige signi�kante Aussagen und Daten zum Thema XP gebraht. Manhedavon waren durhaus �uberrashend. Der Einsatz von XP wird immer nohdurh Vorurteile behindert und XP von vielen niht als eine seri�ose Metho-de angesehen, sondern oft vorshnell als \Haking\ verurteilt. Da sih dieVorgehensweise von XP in einigen Merkmalen sehr deutlih von konventio-81



nellen Methoden untersheidet, sind diese Vorurteile zun�ahst verst�andlih.Ziel dieser Studie war die Erhebung eines ersten Satzes quantitativer Zahlenzum Einsatz von XP, die es erlauben, diese Vorurteile besser zu beurteilen.Denn bisher konnten die nur durh vage Intuition begr�undeten Vorurteileund ihre ebenso auf Basis von Intuition basierenden Gegenargumente wederbest�atigt noh widerlegt werden.Durh die Aufbereitung der Ergebnisse der Studie konnte dem Leser eintieferer Einblik in industrielle XP Projekte in Unternehmen aller Gr�ossenund Branhen weltweit gegeben werden. Eine grosse Menge an interessantenBlikwinkeln, Meinungen und Aussagen trug dazu bei.Durh die immer gr�o�er werdende Verbreitung von XP wir in der n�ahstenZeit eine gr�o�ere Basis an Erkenntnissen �uber Vorz�uge und Nahteile der XPentstehen. Es ist wesentlih, dieses Wissen von Entwiklern, Kunden undProjektleitern in quantitatives Datenmaterial zu �ubersetzen und zug�anglihzu mahen. Deshalb werden weitere Umfragen notwendig sein. Die in diesemBeriht beshriebene Umfrage kann als Grundlage auh f�ur Verbesserungenzuk�unftiger Umfragen gesehen werden. Insbesondere ist mehr Gewiht aufdie inoÆziellen Projekte ("Guerilla-XP\) zu legen, die Augrund �rmenpoli-tishe Umst�ande niht �o�entlih gemaht werden k�onnen.DanksagungDiese Arbeit wurde unterst�utzt von der Bayerishes Staatsministerium f�ur Wissen-shaft, Forshung und Kunst durh den Bayerishen Habilitationsf�orderpreis unddem Bundesministerium f�ur Bildung und Forshung durh das ViSEK-Projekt.Unser Dank gilt der Firma ESG, der Mummert + Partner Unternehmensberatungund allen Teilnehmern der Umfrage.
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A Anhang A: FragebogenLittle Questionnaire on XP Projets1. On the Company:1.1 Name of projet (not dislosed) (but important, to identify if twoor more persons report about the same projet):1.2 Name and role of person who �lled in this questionnaire (notdislosed):1.3 Name of ompany (not dislosed):1.4 City and ountry where ompany is loated (for statistis):1.5 Some information about the ompany (how big, founded when,what line of business is it in, how many other XP projets wherearried out before?, ...) (for lassi�ation within statistis):
2. On the XP-Projet:2.1 Duration of projet (from when till when):2.2 Teamsize:2.3 Total manpower e.g. in person-months?2.4 How good was the general software engineering training/knowledgeof the team members nitially?2.5 How many team members had made experienes in XP previously?2.6 How many development ompanies/independent onsultants whe-re involved?2.7 Why did you deide to develop this projet with XP?2.8 Programming languages used:2.9 Tehnologies used:2.10 What kind of software was developed?2.11 Has it been a development from srath (new system), legaymaintenane or adding new funtionality on an existing system?86



2.12 What was the projet struture (how many people where there foreah role)?Programmers (writing prodution ode and ode for omponenttests):Customers:Testers (helps ustomer developing funtional tests):Coah:Further roles (onsultant, big boss, traker...)?:2.13 How many ustomers with di�erent stakes (requirements, formsof usage for the system) where involved?2.14 Did the projet terminate suessfully? (9=very suessfull, 0=notat all suessful)2.15 What where the major reasons for its suess / failure? Can youpriorize them?2.16 If it was a suess what where the main obstales? How dangeroushave they been?2.17 XP was invented to make software development more suessful.Some of its main goals are listed below. In your XP-projet, ouldthese goals be reahed? If not, explain the obstales? (5=fullyahieved, 0=as always, -5=muh worse)Deliver software in time:Let developers have fun with their work:Develop software with a high quality (less bugs):Let hanges don't ause big osts, beause one an reat fast tohanges:2.18 Whih XP-Elements did you use in the Projet? (9=fully used,0=not at all) Please say for every element how strong you usedit (9-0) and if you onsider it helpful(h), improvable(i), or evenmaking-diÆult(m) for suess of development.Planning Game:Short Release Cyles:Metapher:Simple Design:Testing:Refatoring:Pair Programming: 87



Common Code Ownership:Continuous Integration:40-Hour-Week:On-Site Customer:Coding Standards:2.19 Please give reasons for the three least used onepts, why youdidn't use them? Did you expliitly deide not to, or had therebeen other obstales?2.20 Do you have improvement suggestions for any of the XP elements(perhaps in your projet you already used this elements in the wayyou improved it for yourself)?2.21 Have you used additional onepts, tools or modelling languagesthat go beyond the pure XP approah? How did they integrate toXP?2.22 Some omments about the projet and the projet progress:2.23 Further omments:
3. Future plans and personal bakground3.1 Will you use XP again?3.2 Are you atively advoating XP in the future?3.3 Are you trained in UML or a similar modelling language?3.4 If you know UML, did you miss it?3.5 Would you like to use UML ombined with an XP approah, e.g.for generation of ode or tests?
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