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Zusammenfassung
Die Su he na h einer optimalen Vorgehensweise bei der Softwareentwi klung bringt gelegentli h neue Vors hlage f
ur Vorgehensmodelle
hervor. Extreme Programming ist eine radikale, aus der Praxis motivierte Variante, die versu ht best pra ti es\ der Software-Entwi klung
"
in m
ogli hst s hlanker Weise zu kombinieren und soweit wie mogli h
auf organisatoris hen Ballast zu verzi hten. Aufgrund der hohen Praxisrelevanz von XP s heint eine wissens haftli he und kritis he Aufarbeitung der Thematik geboten. Dieser Beitrag exploriert einige der
Themenfelder von XP und stellt somit einen Baustein dieser Auf
arbeitung dar. Dieser te hnis he Beri ht gibt zuna hst eine Ubersi ht u
 ber die Extreme Programming-Vorgehensweise und bes hreibt
dann die Ergebnisse einer weltweiten Umfrage zu dur hgef
uhrten XPProjekten. Dieser te hnis he Beri ht stellt damit einen ersten Baustein
f
ur eine objektive Aufarbeitung von Extreme Programming und verwandten Vorgehensmodellen dar.

1

Der Ursprung von Extreme Programming

Extreme Programming (in Kurzform: XP) ist eine sogenannte lei hgewi hti"
ge\ Softwareentwi klungs-Methode. Ihre Entwi klung und Verbreitung wird
zumindest in der Anfangsphase von XP den drei Softwareentwi klungs-Gurus
Kent Be k, Ron Je ries und Ward Cunnigham zuges hrieben. Obwohl XP
als Vorgehensweise u.a. bei Softwareprojekten einer S hweizer Bank de niert
und verfeinert wurde, zeigt s hon die Namensgebung eine starke Beein ussung dur h die nordamerikanis he Softwareentwi klungs-Kultur. Denn trotz
des gewahlten Namens ist XP keineswegs nur eine Ha ker-Te hnik, sondern
besitzt einige sehr detailliert ausgearbeitete methodis he Aspekte. Diese erlauben es ihren Befurwortern zu postulieren, dass dur h XP mit verhaltnismaig wenig Aufwand qualitativ ho hwertige Software unter Einhaltung
der Budgets zur Zufriedenstellung der Kunden erstellt werden kann.
XP erfreut si h gerade in der Praxis einer stetig steigenden Popularitat. Zahlrei he Bu her sind ers hienen bzw. in Vorbereitung. Darunter sind
[Be 99, JAH00, BF01℄ die teilweise unters hiedli he Aspekte der Thematik
sowie jeweils aktuelle Wissensstande der si h no h stark in Weiterentwi klung
be ndli hen Methodik detailliert betra hten. Die Popularitat von XP in der
Praxis zeigt si h au h anhand zahlrei her Artikel in Computerzeits hriften

wie [Weg99, E k00, EH00, EH01℄, die einen oft lesenswerten Uberbli
k uber
den jeweils aktuellen Stand von XP oder einen einfuhrenden Verglei h mit
alternativen Ansatzen bes hreiben. Aktuelle Informationen lassen si h uber
mehrere im Internet eingeri htete Diskussionsgruppen und Informations-Sites
2

zum Thema XP erfahren. Diese Informationen sind allerdings ni ht notwendigerweise 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 Softwareentwi klern, zumindest im nordamerikanis hen und europais hen Raum, ein Begri
ist. Eine Reihe von Consulting-Firmen beginnen ihre Mitarbeiter und Kunden fur zukunftige XP-Projekte vorzubereiten. Firmen mit Inhouse-SoftwareEntwi klung starten Pilot-Projekte, wobei dort aufgrund der teilweise radikal anderen Si htweise von XP gegenuber klassis hen Vorgehensweisen eine deutli he Verunsi herung uber die Implikationen besteht. Die Te hniken
und Konzepte von XP fuhren zu einer relativ starken Polarisierung der Meinungsbildung. Auf der einen Seite glauben Softwareentwi kler, XP erhebe
ihre bisherige, informelle Vorgehensweise (Ha king) zur Ingenieurs-Disziplin.
Auf der anderen Seite wird XP verdammt, weil es alles uber Bord werfe, was
in den letzten Jahrzehnten an Vorgehensmethodiken so muhsam erarbeitet
worden ist.
Ri htig ist, dass XP eine lei htgewi htige Softwaremethode ist, die explizit
als Gegengewi ht zu s hwergewi htigen Methoden, wie dem Rational Uni ed
Pro ess [Kru00℄ oder dem V-Modell [Ver00℄ positioniert ist.

In Abs hnitt 2 wird ein kurzer Uberbli
k uber die wesentli hen Elemente
von XP gegeben. Dabei werden zwei interessante te hnis he Aspekte, Testen
und Refa toring, genauer beleu htet. Der Abs hnitt 3 behandelt die Frage einer wissens haftli hen Aufarbeitung von XP und des Umgangs mit XP in der
Lehre und zeigt einige Ansatze auf, die XP mit traditionellen Te hniken verbinden. Im vierten Abs hnitt wird die quantitative Studie zu XP vorgestellt
und bes hrieben, wie diese Studie dur hgefuhrt wurde. Der funfte Abs hnitt
beinhaltet die Ergebnisse dieser Studie.
2


XP- Ein Uberbli
k

XP ist ni ht einfa h eine Neuau age des Ha king, sondern eine lei hgewi htige aber denno h rigorose Softwareentwi klungs-Methode. Sie verzi htet auf
eine Reihe von Elementen der klassis hen Softwareentwi klung, um so eine
s hnellere und eÆzientere Kodierung zu erlauben. Die dabei entstehenden
De zite versu ht sie dur h starkere Gewi htung anderer Konzepte (insbesondere der Testverfahren) zu kompensieren. Au h das Lei hgewi ht XP besteht
aus einer Reihe von Einzelkonzepten, die alle vorzustellen den Rahmen die
ses Uberbli
ks sprengen wurde. Stattdessen ist auf entspre hende Literatur
(siehe eine Auswahl im Literaturverzei hnis) verwiesen.
XP versu ht explizit ni ht auf neue und damit ni ht ausrei hend erprob3

te methodis he Konzepte zu setzen, sondern integriert weitgehend bewahrte
Te hniken zu einem Vorgehensmodell, das auf Wesentli hes fokussiert und
auf organisatoris hen Ballast soweit wie mogli h verzi htet. Weil der Programm ode das ultimative Ziel einer Softwareentwi klung ist, fokussiert XP
von Anfang an genau auf diesen Code. Im Gegensatz dazu wird Dokumentation als aufwendiger Ballast betra htet. Eine Dokumentation ist aufwendig
zu erstellen und oft sehr viel fehlerhafter als der Code, weil sie ni ht automatisiert analysier- oder testbar ist. Zusatzli h verhindert sie eine exible Weiterentwi klung des Systems eine s hnelle Reaktion auf neue oder veranderte
Anforderungen der Kunden, wie es in der Praxis hau g der Fall ist. Folgeri htig wird in XP-Projekten keine Dokumentation erstellt. Im Ausglei h
dafur wird Wert auf eine gute Kommentierung des Quell odes dur h Coding
Standards und eine umfangrei he Test-Sammlung gelegt.
2.1

Werte, Prinzipien und Aktivit
aten in XP

Die primaren Ziele von XP sind altbekannt: EÆziente Entwi klung qualitativ
ho hwertiger Software und unter Einhaltung von Zeit- und Kostenbudgets.
Wel he Mittel dazu eingesetzt werden, wird anhand der Werte, der Prinzipien
und der grundlegenden Aktivitaten kurz vorgestellt. Die vier Werte sind:
Permanente und intensive Kommunikation der Entwi kler untereinander, sowie mit den Kunden erlaubt s hnellstmogli hes
Feedba k si herzustellen, unnotige Funktionalitat zu verhindern, entstehende Probleme so s hnell wie mogli h zu losen und das Problem
der fehlenden Dokumentation zu mildern.

Kommunikation:

Die Software soll so einfa h wie mogli h gestaltet werden, keine Vorbereitung mogli her zukunftiger Erweiterungen, keine redundante oder unnotige Funktionalitat und keine redundanten Strukturen sind
geduldet. Dadur h bleibt das System einfa h und wartbar. Dies basiert
auf der XP-Annahme, dass es eÆzienter ist, heute etwas einfa hes zu

erstellen und morgen etwas mehr Aufwand zu investieren, um Anderungen einzubauen, als heute Komplexes zu entwi keln, das morgen ni ht
oder ni ht in der antizipierten Form genutzt wird.

Einfa hheit:

Viele heutige Projekte s heitern an Missverstandnissen zwis hen
Entwi kler und Anwendern. Evolutionare Entwi klung des Systems in
mogli hst kleinen Releases und eine permanente Verfugbarkeit der Kunden erlaubt s hnelles Feedba k und dadur h exible Steuerung des
Projektforts hritts. Eine weitere wi htige Quelle des Feedba ks ist die

Feedba k:
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Entwi klung von Tests auf vers hiedenen Ebenen (Unit-Tests, TestStories), um zu prufen, ob die realisierte Funktionalitat korrekt und
robust ist und gegebene Anforderungen erfullt.
Die Entwi kler sind angehalten, eigenverantwortli h
zu handeln. Das impliziert, in Abspra he mit dem Kunden Funktionalitaten anzupassen, Prioritaten zu aktualisieren und Plane zu uberdenken. Verantwortungsbewusstsein beinhaltet au h, dass jeder Program
mierer den Uberbli
k uber das Gesamtsystem hat und si h zutraut, von
Kollegen entwi kelten Code zu modi zieren.

Eigenverantwortung:

XP kennt drei wesentli he Rollen: den Projektleiter, den Kunden und den
Entwi kler. Der Projektleiter ist verantwortli h fur das Management und die
Koordination des Projekts, er verwaltet Ressour en, Kosten und insbesondere Zeitplane, ist aber im Normalfall ebenfalls als Entwi kler tatig. Wenigstens
ein Kunde ist permanent anspre hbar, um s hnell aufkommende Fragen zu
klaren. Idealerweise sitzt er mit den Entwi klern im selben Raum und entwirft funktionale Tests fur die Software (User-Stories). Die Entwi kler tragen
die Hauptlast des Projekts. Sie kodieren, testen, entwerfen und horen dem
Kunden aufmerksam zu. Genaugenommen vereinigen dadur h die Entwi kler
mehrere Rollen in si h. Insbesondere die im na hsten Kapitel no h genauer
bespro hene Rolle des Testers ist fur die erfolgrei he Anwendung der Extreme Programming-Vorgehensweise essentiell. Da XP no h eine relativ neue
und im Ausbreitung be ndli he Vorgehensweise ist, wird gerne zusatzli h ein
Coa h hinzu gezogen, der seine XP-Kenntnisse den ubrigen Projektmitgliedern vermittelt und darauf a htet, dass das Team keine fals he Ri htung
eins hlagt.
Dur h die Besonderheiten von XP gibt es eine Reihe von notwendigen
Rahmenbedingungen fur XP-Projekte. So s heint nur eine Maximalzahl von
10 Programmierern in einem Projekt wirkli h sinnvoll, obwohl bereits groere
XP-Projekte erfolgrei h abges hlossen wurden. Es muss ein Kunde zur intensiven Einbindung in das Projekt zur Verfugung stehen. Die Raumli hkeiten
erlauben intensive Kommunikation und Kontakte und der Kunde verzi htet
auf eine ausfuhrli he Dokumentation von Analyse und Entwurf.
XP in Reinkultur bes hreibt vier wesentli he Aktivitaten :
Das System wird in kleinen S hritten inkrementell erweitert.
Kodierungsstandards und regelmaige Dur hlaufe aller Tests, die gemeinsam mit dem Code entwi kelt werden, sind wesentli her Bestandteil der Kodierung. Modi kationen am Code werden mit Hilfe von
Refa toring-Te hniken [Fow99℄ dur hgefuhrt.

Kodierung:
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Jedes Programmelement besitzt automatisierte Tests. Komponententests entstehen gemeinsam mit dem Code. Kunden s hreiben funktionale Tests, die die Ges haftslogik prufen. Tests sind in XP methodis h besser verankert und integriert, als dies bei anderen Vorgehensweisen der Fall ist.

Testen:

Kommunikation zwis hen den Entwi klern, sowie mit dem Kunden ist essentiell.

Zuh
oren:

Ist Teil der tagli hen Programmiertatigkeit. Wahrend der DesignAktivitat wird u.a. die Systemlogik organisiert. Ein explizites Modell
oder Design-Dokument wird aber ni ht erstellt.

Design:

Folgende fundamentale Prinzipien werden propagiert:
Erlaubt eine kontinuierli he Projektsteuerung, u.a.
dur h Priorisierung der Anforderungen.

S hnelles Feedba k:

Einfa hheit:

Fordert die Klarheit und Eleganz des Codes.

Verhindern die Problemstellungen eines BigBang und erlauben einen messbaren Forts hritt.


Inkrementelle Anderungen:


Anderbarkeit
unterstu
 tzen:

Um damit Flexibilitat zu erhohen.

Qualitativ ho hwertige Ergebnisse:

von geeigneten Manahmen.

Wird angestrebt dur h eine Reihe

Auf Basis des vorges hlagenen Wertesystems, der Rollenverteilung und
der groben Aktivitatsbes hreibung de niert XP eine Reihe von Entwi klungspraktiken, von denen ein Teil hier genannt wird:
Dient zur Erhebung von Anforderungen. Kunden ents heiden uber die zu realisierende Funktionalitat, ihre Priorisierung und
die daraus erwa hsende Release-Planung. Entwi kler s hatzen und ents heiden uber die Aufwande, Konsequenzen und Vorgehensweise zur
Implementierung der gewuns hten Funktionalitaten.

Das Planspiel:

Sind dazu geda ht Grundprinzipien im Code dur h ans haulihe Begrii hkeiten zugangli h zu ma hen.

Metaphern:

Je zwei Personen sitzen an einem Re hner: Abwe hselnd tippt der eine, wahrend der andere ihm uber die S hulter s haut.
Entwurfe werden so s hneller und besser dur hda ht, Fehler lei hter erkannt, Neulinge konnen von Kennern eÆzient in den Code eingearbeitet
werden, und die Kommunikation ist intensiv.

Pair-Programming:
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Testen, testen, testen:
Refa toring:

Wird im na hsten Abs hnitt genauer behandelt.

Siehe ebenfalls na hster Abs hnitt.

Ist eine logis he Konsequenz des PairProgramming und erlaubt eine s hnellere Anpassung der Software bei
geanderten Anforderungen.

Gemeinsamer Codebesitz:

Erlauben s hnelles Feedba k mit dem Kunden und werden idealerweise im fast im Wo hentakt dur hgefuhrt.

Kleine Releases:

Si hert, dass Systemteile si h ni ht inkompatibel auseinander entwi keln.

Kontinuierli he Integration:

Si hert die Motivation der Entwi kler und optimiert so die Leistungsfahigkeit der Entwi kler und die Qualitat der
Ergebnisse.

Max. 40 Stunden Wo he:

Notwendig fur ein intensives Feedba k und
zum Ausglei h der fehlenden Dokumentation.

St
andig verfu
 gbarer Kunde:

Sind eine notwendige Vorbedingung fur gemeinsamen Codebesitz und den Ersatz von Dokumentation dur h den Code.

Kodierungsstandards:

Unter den in XP genutzten Konzepten spielen gerade die Entwi klung
automatisierter Tests und die Verbesserung der Software dur h Refa toring
eine wesentli he Rolle. Beide Konzepte greifen intensiv ineinander, weil die
Prufung der Korrektheit von Refa toring-Manahmen ohne eine existente
Test-Sammlung ni ht praktikabel ist.
2.2

Testen in XP

Testen ist eine der wi htigsten Tatigkeiten in XP-Entwi klungsprojekten.
Ziel der Testaktivitat ist die Erstellung von automatisierten Tests mit ei
ner mogli hst vollstandigen Uberde
kung der Funktionalitat des entwi kelten Programms. Tests sind auf mehreren Ebenen zu entwi keln. Beginnend

mit einfa hen Methoden-Tests uber Unit-Tests bis hin zur Uberpr
ufung der
Korrektheit von Ges haftsablaufen dur h auf User-Stories basierenden Tests
muss alles vertreten sein.
In XP sind alle Tests automatisiert. Damit wird es mogli h, jederzeit und

damit au h na h kleinen Anderungen
die Korrektheit des Systems dur h
Tests zu prufen. Tests und Code werden parallel entwi kelt, um so eine
Testuberde kung besser zu garantieren. Bla k-Box-Tests werden typis herweise vor der Methoden-Implementierung, White-Box-Test parallel oder na h
7

Fixture: Gruppe von Objekten,
die hier den Startzustand beschreibt

o1
o3
Methode operiert auf Fixture:
Sie nutzt weitere Methoden und Objekte

o2

Schnittstellen zur Umgebung sind mit
Dummy-Objekten zu simulieren, um
Nebeneffekte zu erfassen

DB-Anschluss

o4

Protokoll
Zu testende
Methode
GUI

Fixture: Ergebnis des Aufrufs

o1
o5

o3

o2
o4

Abbildung 1: Typis he Form eines automatisierten Tests
der Methoden-Implementierung realisiert. Der Kunde bes hreibt User-Stories,
die im Idealfall von Kunden selbst dazu genutzt werden, Test-Cases fur
Ges haftsanwendungen zu realisieren. Fur eÆzientes Management und zur
De nition von Tests stehen fur vers hiedene Spra hen Test-Frameworks zur
Verfugung. JUnit fur Java gilt heute als am bekanntesten [Jun01℄. Au h bei
der Verwendung von Test-Werkzeugen gilt in XP das Prinzip der Einfa hheit.
Dies impliziert den Verzi ht auf komplexe Tools und die Benutzung des einfa hen Frameworks JUnit, das in der Entwi klungsspra he selbst ges hrieben
wurde.

Bieten Tests eine gewisse Uberde
kung der Systemfunktionalitat, so kann
die Gesamtheit der Tests als ein Modell des Softwaresystems verstanden werden. Anders als explizite Modelle, die z.B. in UML reprasentiert werden,
ist ein Test-Modell sehr implizit, hat aber den Vorteil der automatisierten
und wiederholbaren Prufbarkeit. Dies ist insbesondere bei der Weiterentwi klung des Systems von Vorteil. Der Verzi ht auf die Zuordnung von Code
zu Verantwortli hen (Besitzern) ist nur mogli h, weil korrekte Testlaufe einem Entwi kler eine gewisse Si herheit geben, dass er fremden Code ni ht
in unzulassiger Weise verwendet hat. Insbesondere bei der Verbesserung der
Struktur eines Systems dur h Refa toring-Te hniken ist eine gute Sammlung
von Tests zwingende Voraussetzung. Die Vorteile einer guten Test-Sammlung
zeigen si h erst spater im Projekt. Es erfordert aber einigen initialen Aufwand eine Testumgebung einzuri hten (siehe Abb. 1), und daher einiges an
Disziplin, auf interaktives Debugging z.B. dur h Test-Ausgaben zu verzi hten
und stattdessen automatisierte Tests zu s hreiben.
2.3

Refa toring

Der Wuns h na h Te hniken zur inkrementellen Verbesserung und Modikation von Programm ode ist fast so alt wie die Programmierung selbst
8
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Abbildung 2: Restrukturierung einer Klassenhierar hie als korrektheitserhaltendes Refa toring
[BBB+ 85℄. Ziel einer transformationellen Software-Entwi klung ist die Zerlegung des Software-Entwi klungs-Prozesses in kleine, systematis h dur hfuhrbare S hritte, die aufgrund lokaler Anwendung ubers haubar werden. Das
empfehlenswerte Bu h [Fow99℄ bes hreibt Transformationste hniken auf JavaBasis. Es erlaubt die Migration von Code entlang von Klassenhierar hien,
die Zusammenlegung oder Teilung von Klassen, die Vers hiebung von Attributen, das Expandieren oder Falten von Code-Teilen in eigene Methoden,
und ahnli hes mehr (siehe Beispiel in Abb. 2). Die Starke der Refa toring
Te hniken entsteht dur h die Ubers
haubarkeit der einzelnen S hritte und
dur h die exible Kombinierbarkeit zu groen, zielorientierten Verbesserungen der Software-Ar hitektur.
Das Ziel des Refa toring-Konzepts sind semantikerhaltende Transformationen eines bereits existenten Programms. Refa toring dient ni ht zur Erweiterung der Funktionalitat, sondern zur Verbesserung der Qualitat des
Entwurfs unter Beibehaltung der Funktionalitat. Es erganzt damit die normale Programmiertatigkeit (siehe Abb. 3). Ziel ist die Implementierung der
gewuns hten Funktionalitat unter Beibehaltung eines hohen Qualitatsstandards fur Design und Ar hitektur. Dadur h bleibt das System wartbar, einfa h und seine Qualitat ho h.
Zur Si herung der Korrektheit semantikerhaltender Transformationen werden keine Veri kations-Te hniken eingesetzt, sondern die vorhandene TestSammlung genutzt. Unter der Annahme der Existenz einer qualitativ ho h
wertigen Test-Uberde
kung ist die Wahrs heinli hkeit ho h, dass fehlerhafte
Modi kationen erkannt werden. Naturli h mussen oft Tests gemeinsam mit
dem Code refaktorisiert werden, wodur h das Risiko entsteht, dass tatsa hli h
fehlerhafte Refa toring-Anwendungen ni ht erkannt werden.
Refa toring-Te hniken zielen auf vers hiedene Ebenen des Systems. Manhe Refa toring-Regeln wirken im Kleinen, andere sind eher fur Modi kation
9

Abbildung 3: Refa toring und normale Programmierung erganzen si h
einer System-Ar hitektur geeignet. Dur h die Mogli hkeit, eine bereits im
Code realisierte System-Ar hitektur zu verbessern, verliert die Notwendigkeit a priori eine korrekte und stabile System-Ar hitektur zur de nieren an
Brisanz. Naturli h sind Modi kationen an der System-Ar hitektur kostenintensiv. In XP wird jedo h angenommen, dass die Wartung ungenutzter
System-Funktionalitat auf Dauer kostenintensiver ist. XP nimmt hier sehr
deutli h den Standpunkt ein, die System-Ar hitektur einfa h zu halten und
nur bei Bedarf dur h geeignete Refa toring-Te hniken zu modi zieren oder
zu erweitern.
2.4

Bekannte XP Projekte

WyCash

Das erste kommerzielle XP\ Projekt ndet si h bereits 1991. Es handelt
"
si h um das WyCash Projekt, an dem Ward Cunningham, ein amerikanis her Softwareentwi kler und Entwurfsmusterspezialist, beteiligt war. Im
WyCash Projekt wurde ein Portfolio Management System in der Spra he
Smalltalk entwi kelt; es ist heute no h unter dem Namen MaPS erhaltli h
(siehe http://www.InvesSys. om). In dem Projekt wurden laut Aussagen
der Entwi kler bereits alle XP Konzepte verwendet, allerdings waren diese
damals no h ni ht unter dem Namen XP als Vorgehensmodell de niert. Kent
Be k gab der von ihm in Zusammenarbeit mit Ward Cunningham und Ron
Je ries 1 entwi kelten Methode 1995 den Namen XP. (Quelle: [Web01a℄)
1 ebenfalls

ein amerikanis her Softwareentwi kler
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Daimler Chrysler: C3

Das C3 Payroll Projekt bei Daimler Chrysler ist das XP Referenzprojekt.
Es war das erste tatsa hli he kommerzielle XP Projekt im grossen Stil und
wurde von Kent Be k ge oa hed. Es startete 1996 mit einem Team von 10
Entwi klern. Die Spra he war Smalltalk, die erstellte Software ein Gehaltsabre hnungssystem von uber 10.000 Mitarbeitern, das ein System von 10 - 14
Payroll-Programmen abloste. Das Projekt lief vier Jahre. (Quelle: [Web01a℄).
Bei der Referenzierung dieses Projekts wird jedo h gerne vers hwiegen,
dass in der ersten Phase dieses Projekt fast fehlges hlagen ware. In dieser
Not wurde unter anderem Kent Be k als Coa h hinzugezogen und der bereits existente Code dur h Tests verstehbar gema ht und mittels Refa toring
verbessert. Die s hwierige Ausgangssituation dieses Projekts fuhrt hinzu den
Einfuhrung der radikal neuen Methode Xtreme Programming\
"
Ford Motor Company: VCAPS

Das Vehi le Cost and Pro t System (VCAPS) Projekt bei der Ford Motor
Company startete vor funf Jahren. Das System wurde anfangli h unter Verwendung des Wasserfall Modells entwi kelt, seit 1999 wurde XP benutzt. Das
Team bestand aus 7 Personen. Das Projekt wurde kurz vor seiner Fertigstellung aus externen Grunden gekippt, da ein System, mit dem es zusammenarbeitete, ersetzt wurde. (Quelle: [Web01a℄)
Weitere Projekte

Die Bayeris he Landesbank entwi kelt ein Credit Risk Managment Tool in
Smalltalk unter Verwendung von XP. Pi k 'n Pay, die grosste SupermarktKette in Sudafrika, lasst Software unter Verwendung von XP entwi keln.
(Quelle: [Web01a℄) BASF migrierte in Zusammenarbeit mit Andrena Obje ts
eine Anwendungsentwi klung fur zuges hnittene Losungen im Berei h Supply
Chain Management mittels XP Te hniken (siehe [GE01℄).
Die Ban a IMI S.p.A., eine der gossten italienis hen Investmentbanken,
setzt XP ebenso ein wie Al atel und die belgis he Europeloan Bank. (Quelle:
[Ser01℄) SUN Mi rosystems setzt XP bei der Entwi klung von Java 1.4 ein, im
speziellen bei der Verbesserung des Se urity API. Grunde fur den Einsatz von
XP waren Fehlerreduzierung aufgrund von Pair Programming und Common
CodeOwnership. (Quelle: Vortrag der Java User Group im Dezember 2000 in
Mun hen)
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3

XP in Lehre und Fors hung

Die aktuelle Lehrmeinung im Software-Engineering fordert eine saubere Vorgehensweise von der Analyse der Ges haftsvorfalle bis zur Wartung. Es wird
eine systematis he, teilweise burokratisierte Vorgehensweise mit entspre hender Dokumentationsleistung erwartet. XP bri ht also mit dieser insbesondere
in Europa vorherrs henden Lehrmeinung. Weil aber XP eine deutli he Praxisrelevanz bekommen hat, ist es fur die akademis he Welt geboten, si h
au h mit dieser Methodik kritis h auseinander zu setzen. Bei genauerer Analyse wird zu erwarten sein, dass die akademis he Lehrmeinung und Extreme
Programming ni ht unversohnli h sind. So sind z. B. die Te hniken des Refa toring dur haus eine pragmatis he und glei hzeitig rigorose Umsetzung eines uralten akademis hen Wuns hes na h transformationeller, systematis her
Softwareentwi klung. Es ist Aufgabe der akademis hen Welt, die einzelnen
Te hniken von XP kritis h zu dur hleu hten, seine Annahmen und S hlussfolgerungen mit systematis h erhobenem Zahlenmaterial zu be- oder widerlegen
und auf dieser Basis konstruktive Verbesserungsvors hlage vorzunehmen. Die
Erhebung in diesem Beri ht bes hreibt dazu einige Ansatzpunkte. Zuvor jedo h soll aufgezeigt werde, wie si h XP-Elemente fur die Lehre einsetzen
lassen.

3.1

XP in der Lehre

Wahrend eines Studiums losen Studenten zahlrei he kleine Programmieraufgaben. Daruber hinaus fuhren sie typis herweise zwei bis drei halbjahrige Systementwi klungsprojekte dur h, die ernsthafteren Projekt harakter simulieren. Wird ein sol hes Projekt in Teamarbeit dur hgefuhrt, so konnen
einige Elemente von XP genutzt werden, um die EÆzienz der Beteiligten
und die Qualitat des Ergebnisses zu steigern. So erlaubt etwa die Forderung

na h automatisierten Tests eine verbesserte Ubergabe
von Ergebnissen. Ein
permanent anwesender Kunde (Aufgabensteller, Betreuer), der aktiv an der
Systementwi klung mitwirkt, kann als Experte und Vorbild fur die Studenten wirken. Die Verinnerli hung fundamentaler Prinzipien, wie Einfa hheit,

inkrementelle Anderungen
oder s hnelles Feedba k hilft den Studenten in
spateren Projekten.
Um die Notwendigkeit von Tests zu motivieren, konnen diese bereits im
ersten Semester anhand kleiner Programmieraufgaben eingesetzt werden. So
kann eine Test-Sammlung vorgegeben sein, die den Studenten die selbstandi
ge Uberpr
ufbarkeit ihrer Losung ermogli ht. (eine ausfuhrli here Test-Suite
kann dann fur die Betreuer zur Korrektur eingesetzt werden). Alternativ
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kann eine lei ht fehlerhafte Losung vorgegeben sein, die dur h eine TestSuite zu korrigieren ist. Dana h sollten die Studenten motiviert sein, Programmierlosungen selbstandig mit Test-Suite abzuliefern.
Ein weiteres lehrrei hes 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, Aufwandss hatzungen und ahnli hes mehr geubt. Der spieleris he Zugang zur
Vorgehensweise von XP ist bei Studenten sehr beliebt und glei hzeitig lehrrei h.
3.2

Wissens haftli he Aufarbeitung von XP

Ziel einer Auseinandersetzung mit XP ist si her die konstruktive Verbesserung von XP, die Integration mit anderen existierenden Te hniken oder deren
fundierte Ablehnung. XP wurde erstmals Mitte des letzten Jahrzehntes publiziert, ist aber erst Ende 1999 popular geworden. Entspre hend ist eine
fundierte Basis von Zahlenmaterial zum Thema XP no h ni ht vorhanden.
Die spezi s he Problematik der Erhebung von Zahlenmaterial bei SoftwareEntwi klungsprojekten ist bei XP in der glei hen Weise gegeben. Es wird
also einige Zeit dauern, bis uber gefuhlsbasierte Indikatoren hinaus ein besseres Verstandnis uber Vor- und Na hteile von XP entwi kelt sein wird. Eine
gesi herte Basis an erfolgrei hen und an erfolglosen XP-Projekten existiert
derzeit ni ht. Indikatoren fur die Ursa hen ges heiterter XP-Projekte gibt es
ni ht. Untersu hungen weshalb XP-Projekte erfolgrei h abgelaufen sind gibt
es ebenfalls ni ht. Insbesondere ware zu erwarten, dass alleine aufgrund hoher
Motivation, die die Verwendung eines neuen Softwareentwi klungs-Prozesses
mit si h bringt, die Erfolgs-Wahrs heinli hkeit eines Projekts steigt. Denno h gibt es zu einzelnen Aspekten von XP Arbeiten und Zahlenmaterial,
die ni ht direkt aus dem XP-Umfeld erhoben wurden. Ohne Anspru h auf
Vollstandigkeit sollen na hfolgend einige Aspekte von XP diskutiert werden.
Annahme von XP: Lineare Kostenkurve bei Fehlererkennung

Eine der Annahmen in XP stellt wesentli he Erkenntnisse klassis hen Software
Engineerings in Frage: namli h dass Kosten fur Anderungen
oder Fehlerbehebung exponentiell uber die Projektlaufzeit steigen. Innerhalb der XPGemeinde wird die Kostenkurve von Entwi klungsfehlern derzeit kontrovers
diskutiert. Dur h die Nutzung besserer Spra hen (Java), besserer Datenbankte hnologie und die Verbesserung der Programmierpraktiken, insbesondere
auf Basis von Kodierungs-Standards, sowie bessere Werkzeuge und Entwi klungsumgebungen, wird behauptet, dass Fehler-Kosten ni ht mehr exponen13

tiell uber die Zeit steigen [Be 99℄. Obwohl gewisse Argumente zumindest
partiell fur diese These spre hen, muss ein Beleg dieser Aussage dur h Zahlenmaterial erst erfolgen. Die Validierung dieser These ist jedo h essentiell
fur XP.

Annahme von XP: Viele Anderungsw
u
 ns he der Kunden


Des weiteren nimmt XP an, dass Software generell stark hau g Anderungswuns hen der Kunden unterliegt. Die dadur h ausgeloste permanente Erosion der in normalen Softwareentwi klungsprozessen entstehenden Dokumentation ist dann konsequenterweise dur h XP-Te hniken zu entgegnen. Bei
betriebli hen Software-Systemen, sowie insbesondere internetbasierter Software (e-Business) kann diese Annahme si herli h als ri htig era htet werden.
Speziell im e-Business ist Time-to-Market genauso wi htig wie die Qualitat
der Software. Es gibt jedo h au h andere Projektumfelder: z. B. im Berei h
eingebetteter Systeme, bei Projektauftragen der o entli hen Hand, verteilt
realisierten Projekten oder Projekten mit deutli h mehr als 10 Entwi klern.
Annahme von XP: Einarbeitung in dokumentierten Code ist wenig
aufwendig

Eine weitere Annahme von XP ist, dass die Einarbeitung in gut dokumentierten Code, gegebenenfalls unter Zuhilfenahme eines geeigneten ReengineeringWerkzeugs ni ht wesentli h aufwendiger ist, als der Zugang uber die Dokumentation. Zusatzli h bietet ein Zugang uber den Code die Si herheit, keine
fals he Information zu nutzen. Dies ist heute vor allem ein Problem ni ht
genugend ausgereifter Software-Engineering-Werkzeuge, die die Konsistenz
zwis hen Modellen und Code ni ht ausrei hend si hern konnen. Dem verbreiteten Ansatz der Zuordnung von Modulen an einzelne Entwi kler wird in
XP eine Absage erteilt. Stattdessen durfen und sollen alle Entwi kler von allen Modulen Kenntnisse und das Re ht zur Modi kation haben. Ist s hle hter
Code erkannt, so soll er verbessert werden. Dies fuhrt leider hau g zu Be ndli hkeiten zwis hen den Projektbeteiligten, kann aber dur h paarweise Programmierung deutli h reduziert werden. Kritis h ist au h zu bewerten, dass
Individualisten mit unters hiedli hen Au assungen si h gegenseitig die CodeStruktur zerstoren konnen. Mit detaillierten Kodierungs-Standards und einer
ausgepragten teamorientierten Projekt-Kultur lasst si h dem begegnen.
Pair-Programming

Die paarweise Programmierung (Pair-Programming) greift stark in die ProjektKultur ein. Pair-Programming bedeutet, dass zwei Personen an einem Re h14

ner abwe hselnd die Tastatur bedienen, wahrend der jeweils andere uber
die S hulter sieht. Rein re hneris h gibt das zuna hst doppelten Personalaufwand. Dur h geeignete Projekte, speziell au h dur h Studenten, konnen
jedo h die Auswirkungen des Pair-Programmings relativ gut untersu ht werden. Bei sol hen Untersu hungen wurde bereits festgestellt, dass na h einer relativ kurzen Einarbeitungszeit in den neuen Programmierstil zwar der
Gesamtaufwand gegenuber Einzelprogrammierung erhoht war, si h aber eine deutli he Reduktion der Projektdauer und insbesondere eine signi kante
Erhohung der Softwarequalitat ergeben hat [WKCJ00℄. Um die Korrektheit
dieser Ergebnisse zu validieren sind weitere Versu he dur hzufuhren.
Keine objektive Beri hterstattung u
 ber XP-Projekte, Wartungsproblematik

Eine ganze Reihe von XP-Projekten haben mittlerweile Erfolgsmeldungen
hervor gebra ht. Die Dunkelzi er erfolgloser XP-Projekte ist unbekannt. Des
weiteren ist unklar, wie si h XP-Projekte auf die Wartungsproblematik auswirken. Ein System das langere Zeit ruht erodiert\. Erosion ges hieht aus
"
zwei Grunden: zum einen verandern si h die Anforderungen der Anwender,
teilweise getrieben dur h veranderte Ges haftsprozesse, teilweise dur h Verbesserung des Verstandnis des Ma hbaren. Zum anderen erodiert das Wissen
uber die Software in den Kopfen der Entwi kler. Dadur h wird die Wartungsproblematik und die Wiederaufnahme einer Weiterentwi klung immens
ers hwert. Aufgrund der Neuheit des XP-Prozesses ist derzeit kein Zahlenmaterial zur Frage der Wartungsfreundli hkeit von XP-Ergebnissen vorhanden.
Hier werden Langzeit-Untersu hungen notwendig sein.
Testmethodik fu
 r XP

Obwohl Tests in XP eine auerordentli he Rolle spielen, wird ni ht auf fundierte Testmethodiken und Testwerkzeuge zuru k gegri en. Stattdessen wird
explizit vorges hlagen, das einfa hste vorhandene Testwerkzeug zu verwenden [JAH00, S. 105℄. Eine verstarkte Integration der vorhandenen Testkonzepte, insbesondere von Testmetriken und Testgenerierungs-Werkzeugen ist
si herli h wuns henswert. Te hniken zur Messung der Systemdefekte auf Basis vorhandener Testsammlungen waren ideale XP-Analyse-Werkzeuge.
Refa toring

Refa toring ist eine der interessantesten Te hniken, die mit XP popular werden. Die Evolution eines Softwaresystems dur h kleine, systematis h angewendete Transformationste hniken auf Code-Basis bietet ein weites For15

s hungsfeld. Neben der Entwi klung geeigneter Werkzeuge zur automatis hen
oder halbautomatis hen Transformation von Code vers hiedener Programmierspra hen sind insbesondere Werkzeuge zur automatisierten oder halbautomatis hen Veri kation der Korrektheit von Transformationen interessant. Im Compilerbau werden seit langem Transformationen zur Codeoptimierung eingesetzt. Te hniken zur Optimierung der Code-Struktur (Ausbalan ierung von Aufruf- oder Klassen-Hierar hien, Faktorisierung gemeinsamer Codestu ke in eigenstandige Methoden oder Entfernung ni ht genutzten
Codes) konnten si h in diesem Kontext als hilfrei h erweisen. Eine Ausweitung der Transformationste hniken auf weitere Notationen, wie z. B. UML
Klassendiagramme, und deren Integration mit dem Code in geeigneten Werkzeugen durfte ebenfalls sinnvoll sein.
3.3

Studien zu XP

Studien zu XP und seinen Konzepten konnten nur im Berei h des Pair Programming gefunden werden. Pair Programming oder Collaborative Programming war bereits vor XP bekannt und Studien diskutierten die Frage, ob zwei
Programmier an einem Codestu k ni ht Geld- und Zeitvers hwendung bedeuten. Mehrere Studien beweisen Gegenteiliges. Ein Programmierpaar arbeitet
zwar ni ht doppelt so s hnell wie zwei einzelne Programmierer, produziert
jedo h qualitativ hoherwertigen Code und hat mehr Spass bei der Arbeit.
Feldstudie Collaborative Programming

Nosek bes hreibt in [Nos98℄ eine Feldstudie zu Collaborative Programming.
Unter Collaborative Programming wurde hier verstanden, dass zwei Programmierer zusammen an dem selben Algorithmus und Code arbeiten. Erfahrene Programmierer einer IT-Firma sollten zu einem fur das Unternehmen
wi htigen Problem eine Losung erarbeiten. Sie arbeiteten hierbei in ihrer bekannten Umgebung mit ihrer eigenen Arbeitsausrustung. Die Ergebnisse von
funf einzelnen Programmierern wurden mit den Ergebnissen von funf Programmierpaaren vergli hen.
Bewertet wurden einerseits Lesbarkeit und Funktionalitat des erstellten
Codes, sowie andererseits das Vertrauen der Programmierer in ihre entwi kelte Losung und der Spass bei der Arbeit. Ausserdem wurde die Zeit vergli hen,
die die Paare und die Einzel-Programmierer jeweils gebrau ht hatten, um das
Problem zu bearbeiten. Zur Bewertung der Ergebnisse wurde der zweiseitige
t-Test verwendet, eine statistis he Te hnik zum Verglei h von zwei kleinen
Sti hproben.
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Die Paare ubertrafen die einzelnen Programmierer in allen Kategorien,
besonders bei Vertrauen und Spass. Sie entwi kelten die Losung s hneller als
die einzelnen Programmierer, brau hten jedo h insgesamt mehr Programmierstunden als diese.
Pair Programming Studien

Williams et al. haben an der University of Utah Fors hungen zu Pair Programming dur hgefuhrt. Deren Ergebnisse sind zusammengefasst in ([WC01℄).
Hier zeigen sie unter anderem, dass die lei ht erhohte Entwi klungszeit ausgegli hen wird dur h eingesparte Zeit bei der Fehlerbehebung (Qualitatssiherung und Customer Support), da von Programmierpaaren erstellter Code
weniger Fehler aufweist als von einzelnen Programmierern erstellter.
Iher statistis h signi kanten Studien zeigen: Na h einer Eingewohnungsphase brau ht ein Programmierpaar a. 15% mehr Programmierstunden als
zwei einzelne Programmierer, um ein Problem zu losen. Der erstellte Code eines Programmierpaares enthalt jedo h a. 15% weniger Fehler. Da die Fehlerbehebung umso mehr koste, je spater der Fehler aufgede kt wurde (fur einen
dur h die Qualitatssi herung entde kten Fehler zwis hen 4 und 16 Stunden,
fur einen erst dur h Anwender im Betrieb aufgede kten Bug zwis hen 33 und
88 Stunden), sparten die 15% weniger Fehler im Code eines Programmierpaares deutli h mehr Kosten ein, als dur h die zusatzli he Entwi klungszeit
von 15% entstunden.
Au h Williams stellte in ihren Studien eine hohere Zufriedenheit der Programmierer beim Einsatz von Pair Programming fest. Zur eventuellen Kosteneinsparung dur h die hohere Zufriedenheit enthalt [WC01℄ keine Aussagen (beispielsweise zu Kosten, die eine Kundigung eines Entwi klers und eine
darauf hin notige Neueinstellung verursa hen).
3.4

Erweiterungen von XP

XP und Frameworks

Wesentli he Elemente von XP sind die Einfa hheit des Entwurfs, die stete
Entfernung ni ht genutzten Codes und die Realisierung genau der Funktionalitat, die von den Kunden gewuns ht ist. Dementspre hend ist XP fur
die Entwi klung eines Frameworks ungeeignet. Das heit aber ni ht, dass in
XP-Projekten keine existenten Frameworks eingesetzt werden sollten oder
dass ni ht zufallig\ dur h mehrere verwandte XP-Projekte ein Framework
"
entstehen kann. Interessant ist XP vor allem beim Einsatz von Frameworks
wenn diese geeignet vorbereitet sind. Ein Framework de niert si h dur h eine
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Sammlung von Klassen mit starker Interaktion, eigenem Kontroll uss und
eine Menge von Klassen bzw. Methoden, die dazu geda ht sind, dur h applikationsspezi s he Implementierungen rede niert zu werden. Die Verwendung eines Frameworks ist im Sinne von XP erwuns ht, wenn es das Projekt
s hneller zu einem qualitativ ho hwertigeren Ergebnis bringt. S hwierig jedo h wird es, wenn einzelne Verhaltensweisen des Frameworks ni ht bekannt
sind. Dur h die Entwi klung von Tests konnen diese Verhaltensmuster in Erfahrung gebra ht werden. Umgekehrt kann und sollte ein Framework selbst
Testklassen mitliefern, die dazu geeignet sind, Applikationsklassen auf ihre
Korrektheit und Robustheit im Bezug auf die Rede nition von Hot-Spots
zu prufen. Sol he Framework-Tests konnen fur die Applikations-Entwi klung
sehr hilfrei h sein. Leider ist bis dato kein Framework bekannt, das eine derartige Test-Sammlung mitliefern wurde.
Extreme Modeling

Eine Weiterentwi klung des Extreme Programming, ist das sogenannte Ex"

treme Modeling\. Es basiert auf der Uberlegung,
dass die Entwi klung no h
eÆzienter und in no h kurzeren Zyklen ablaufen kann, wenn statt einer klassis hen Programmierspra he eine ausfuhrbare Teilspra he der UML verwendet wird. Mehrere Werkzeug-Hersteller, wie z.B. GentleWare.de entwi keln
derzeit sol he Code- und Testgeneratoren. Ziel ist es, Klassen-, Sequenz-,
State hart- und Use-Case-Diagramme teilweise zur konstruktiven Generierung von Code und teilweise zur Generierung von automatisierten Tests einzusetzen. Des weiteren wird uber UML-basiertes Refa toring wieder na hgeda ht, denn Refa toring wurde ursprungli h fur Klassendiagramme eingefuhrt. Es ist vorstellbar, dass in wenigen Jahren eine konsolidierte, ausfuhrbare Teilspra he der UML existiert, die in Kombination mit textuellen Anteilen aus Java oder einer anderen Programmierspra he ein ideales Programmierwerkzeug fur XP-basierte Projekte darstellt. Bei all den Vorteilen die
Extreme Modeling auf UML-Basis haben kann, sollte jedo h darauf gea htet
werden, dass UML ni ht nur als Programmierspra he, sondern au h als abstrakte Modellierungsspra he fur fruhe Projektaktivitaten entwi kelt wurde.
Dies widerspri ht aber keineswegs der Nutzung einer ausgezei hneten Teilspra he zur Code-Generierung.
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Abbildung 4: Hierar his he XP-Organisation mit projektubergreifendem
Steuerkreis (mitte) im Verglei h zu konventionellem Ansatz (links) und reinem XP-Ansatz (re hts)

Hierar his he Organisation mehrerer XP-Projekte

Aus der betriebswirts haftli hen Projektorganisation kommt ein Vors hlag,
um XP-Projekte mit deutli h mehr als 10 Mitarbeitern umsetzen zu konnen
[JR01℄. Wesentli he Idee dabei ist, die Strukturierung groer Projekte in viele kleine XP-Projekte und einen Steuerkreis (siehe Abb. 4). Der Steuerkreis
setzt si h zusammen aus wenigstens einem Mitglied jedes Teilprojekts, einem Werkzeug-Verantwortli hen, einem Versions-Manager, dem Gesamtprojektleiter und mindestens einem Kunden. Unter anderem identi ziert und
bearbeitet er auftretende Risiken, ents heidet uber Te hnologiefragen, identi ziert und rearrangiert Teilprojekte, si hert den Kommunkations uss zwis hen den Teilprojekten und de niert deren softwarete hnis he S hnittstellen.
Gerade in der S hnittstellen-Problematik liegt aber die groe S hwierigkeit
der Zerteilung eines groen Projekts in XP-Teilprojekte. Hier mussen im
Vorfeld bestimmte Aktivitaten zur De nition von S hnittstellen und meist
der dahinterliegenden Software-Ar hitektur getro en werden. Dies ist z. B.
in den Berei hen eingebettete Systeme und Telekommunikation zumeist der
Fall. Projektorganisation kann dann eine wie in Abb. 4, Mitte dargestellte
Form annehmen.
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4

Die Studie: XP Projekte in der Praxis

Ein wi htiger Fokus dieser Arbeit ist, den tatsa hli hen Einsatz von XP transparent zu ma hen. Deshalb wurde eine Befragung von Unternehmen und Beratern, die XP Projekte dur hfuhren, vorgenommen. Ziel dieser Befragung
war es, Daten zu sammeln, dur h deren Auswertung Voraussetzungen ges ha en werden konnen, um XP no h gewinnbringender im Hinbli k auf eine
erfolgrei he Softwareentwi klung einzusetzen. Notwendige Basis hierfur ist
die Erhebung von objektiven Zahlenmaterial zum Einsatz von XP in der
Industrie.
In [Rum01℄ wurde dazu ausgefuhrt, dass derzeit nur wenige genaue Zahlen
uber XP Projekte vorliegen. Es sei Aufgabe der akademis hen Welt, die Annahmen und S hlussfolgerungen von XP mit systematis h erhobenem Zahlenmaterial zu be- oder widerlegen und auf dieser Basis konstruktive Verbesserungsvors hlage vorzunehmen. XP in seiner jetzigen Form stelle nur
einen Zwis henstand dar und werde si h weiterentwi keln, wozu au h die
Entwi klung eines besseren Verstandnisses uber die Vor- und Na hteile von
XP auf Basis wissens haftli h gesi herter Untersu hungen gehore. In einer
IBM-Umfrage ([IBM01℄) heisst es:

"Even the advo ates of XP agree that it's too early to know how
e e tive the methodology is.\
Hier setzt die Studie an. Sie legt S hwerpunkte auf den Umgang mit dem XP
Prozess und seinen methodis hen Konzepten sowie auf spezielle Vorteile, aber
au h S hwierigkeiten und Gefahren bei XP Projekten. XP besteht aus zwolf
Elementen, die in Industrie und universitarem Umfeld teilweise kontrovers
diskutiert werden.
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 Wie bewahren si h diese Elemente im tagli hen Einsatz?
 Funktioniert\ XP wirkli h oder bestatigt si h die Kritik an XP?

"
 Kann dur h den Einsatz von XP tatsa hli h erfolgrei here Softwareentwi klung errei ht werden?
Soll si h XP als ernstzunehmende Softwareentwi klungsmethode dur hsetzen, ist au h wi htig, Risiken zu erkennen, die speziell bei XP Projekten
auftreten konnen oder dur h die Besonderheiten von XP bedingt sind. So
kann vermieden werden, bei der Dur hfuhrung eines Projekts in typis he
Fallen zu tappen. Die Studie will hier einen Beitrag zur Aufklarungs- und
Verbesserungsarbeit leisten und glei hzeitig eine erste statistis he Erhebung
uber XP Projekte geben.
Wie in Abs hnitt 4.3 no h detaillierter diskutiert werden wird, ist zur
momentanen Zeit die Erhebung von aussagekraftigem, statistis h signi kanten Zahlenmaterial mit gewissen S hwierigkeiten verbunden. Zum einen ist
XP eine no h junge Disziplin, so dass die Anzahl der weltweit dur hgefuhrten Projekte begrenzt ist. Der Ru klauf unter den im Rahmen der Befragung angespro henen Personen kann aus unters hiedli hen Grunden weiter
bes hrankt sein.
In Abs hnitt 4.1 wird der zur Erhebung genutzte Fragebogen vorgestellt.
Abs hnitt 4.2 bes hreibt die Dur hfuhrung der Datenerhebung. In Abs hnitt
4.3 wird das Antwortverhalten der anges hriebenen Personen diskutiert. Abs hnitt 4.4 bes hreibt das Vorgehen bei der Auswertung der gesammelten
Daten.
4.1

Fragebogen

Als Grundlage fur die Studie und die Datenerhebung wurde ein Fragebogen
entwi kelt, der im Ganzen in Anhang A zu nden ist. Er besteht aus 27
Fragen, die in neun Kategorien aufgeteilt sind. Die Auswertungen zu den
einzelnen Fragengruppen nden si h in den entspre henden Abs hnitten des
Kapitels 5. Der Fragebogen enthalt ausserdem einige weitere Fragen, die ni ht
in Kategorien eingeteilt wurden, sondern dazu benutzt wurden, ein no h
besseres Gesamtverstandnis fur die bes hriebenen XP Projekte zu entwi keln.
Die Fragen sind im Fragebogen ni ht na h Kategorien geordnet, sondern in
lo kerer Reihenfolge gemis ht.
Da Softwareentwi kler und Projektmanager im Allgemeinen wenig Zeit
zur Ver~fu~gung haben, wurde im Fragebogen auf eine Reihe tiefergehender
Fragen verzi htet. Dadur h sollte die Hurde einer vollstandigen und korrekten
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Ausfullung des Fragebogens niedrig gehalten werden. Statt also alle moglihen Fragestellungen im Fragebogen bereits zu antizipieren, wurde den Teilnehmern der Studie dur h relativ allgemein gestellte Fragen die Mogli hkeit
gegeben, eigene Eindru ke zu formulieren.
Der erste Fragenblo k (Abbildung 5) sammelt rmenbezogene Daten zu
den Unternehmen, in denen XP Projekte dur hgefuhrt werden. Interessant ist
hier die Bran he, der das Unternehmen angehort, die Verteilung der Projekte
auf Kontinente und weiterhin auf Lander, sowie Groe und Alter der Firma.
Hier ist die Motivation, zu sehen, ob junge Firmen der New E onomy eher
XP einsetzen als alteingessesene Grossunternehmen; ob XP hauptsa hli h
von Software- und Te hnologie rmen eingesetzt wird, oder ob es au h Einzug
gehalten hat in klassis he, eher konservative Bran hen wie den Finanzsektor;
ob eine Anhaufung von Projekten in den USA festzustellen ist, der Wiege
von XP, und es dagegen viellei ht einen Kontinent gibt, der kaum XP Aktivitaten aufweist. Ausserdem ist die Si ht auf das Projekt wi htig. Wurde
der Fragebogen von dem te hnis hen Projektleiter ausgefullt, von einem Entwi kler oder einem XP Berater? Motivation ist hier, die Perspektive aus der
heraus das Projekt bes hrieben wurde, in die Bewertung miteinzubeziehen.
 City and ountry where ompany is lo ated:
 Some information about the ompany (how big, founded in, what

line of business is it in, ...):

 Role of person who lled in this questionnaire:

Abbildung 5: Blo k 1 des Fragebogens
Der na hste Fragenblo k (Abbildung 6) gilt etwaiger XP-Vorerfahrung
des Unternehmens und der Entwi kler im Projekt. Hier ist interessant, ob
das Projekt das erste XP Projekt war, das dur hgefuhrt wurde, oder ob das
Unternehmen bereits jahrelang XP einsetzt. Auf Basis der Anzahl der bisher
dur hgefuhrten XP-Projekte eines Unternehmens kann si h eine Abs hatzung
dafur nden lassen, wie lange XP bereits eingefuhrt ist, bzw. wel he Expansionsrate die Verwendung des XP-Prozesses hat.Weiterhin wird untersu ht,
ob XP Wissen im Unternehmen selbst vorhanden ist und inwieweit bei XP
Projekten typis herweise ein externer XP-Berater dazugezogen wird. Eine
weitere Frage bezieht si h auf die generelle Erfahrung der Entwi kler. Hier ist
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 How many other XP proje ts where arried out before?
 How good was the general software engineering training/knowledge

of the team members initially?

 How many team members had made experien es in XP previously?
 How many development ompanies/independent onsultants where

involved?

Abbildung 6: Blo k 2 des Fragebogens
interessant, in wel her Korrelation unters hiedli her Wissensstand der Teammitglieder mit dem Projekterfolg steht.
Weiterhin wurden Daten zu den Projekten selbst gesammelt. Interessant
ist, inwieweit objektorientierte Spra hen eingesetzt werden { wie die Teamgrosse bei XP-Projekten tatsa hli h aussieht { inwieweit eventuell eine Korrelation zwis hen Teamgrosse und Projekterfolg besteht { ob XP eher fur
kurzere, \einfa he\ Projekte eingesetzt wird oder au h fur grossere Projekte,
in denen kritis he Systeme entwi kelt werden { ob die Systeme komplett neu
entwi kelt werden oder ob bestehende, auf herkommli he Art entwi kelte Systeme mit XP weiterentwi kelt werden. Die Fragen hierzu zeigt Abbildung
7.
Ein wi htiger Punkt ist, warum ents hieden wird, Projekte mit XP zu
entwi keln. Wird der Einsatz von XP motiviert dur h Unzufriedenheit mit
herkommli hen Softwareentwi klungsmethoden? Die Frage hierzu zeigt Abbildung 8.
Mit einem Kernaspekt der Studie bes haftigt si h der na hste Fragenblo k
(Abbildung 9).
Wie wird XP im Projekt eingesetzt? Interessant ist, mit wievielen Teammitgliedern die einzelnen XP-Rollen besetzt sind, wieviele Kunden beteiligt sind, wel he XP Konzepte tatsa hli h benutzt werden und in wel hem
Umfang. Die Motivation ist hier, den tatsa hli hen Umgang mit XP und
seinen Konzepten zu erfahren. Wie massiv werden die einzelnen Konzepte
eingesetzt? Werden Sie von Entwi klern als hilfrei h empfunden, als verbesserungswurdig, oder gar als ers hwerend fur die Entwi klung? Wie wird
XP in seinem tatsa hli hen Einsatz modi ziert? Erweitern die Teams XP,
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 Duration of proje t (from when till when):
 Teamsize:
 What kind of software was developed?
 Has it been a development from s rat h (new system), lega y main-

tenan e or adding new fun tionality on an existing system?

 Programming languages used:
 Te hnologies used:

Abbildung 7: Blo k 3 des Fragebogens

 Why did you de ide to develop this proje t with XP?

Abbildung 8: Blo k 4 des Fragebogens
kombinieren Sie es mit anderen Methodiken; wie konnen ni ht als hilfrei h
empfundene Elemente verbessert werden? Und s hliessli h: inwieweit konnen
dur h den Einsatz von XP die Ziele einer erfolgrei hen Softwareentwi klung
errei ht werden?
Der na hste Blo k (Abbildung 10) behandelt eine ebenfalls sehr wi htige
Fragestellung: Warum werden XP Konzepte ni ht benutzt?
Den ents heidenden Aspekt des Projekterfolgs behandelt der na hste Fragenblo k (Abbildung 11). Inwieweit XP seinem Anspru h gere ht wird und
sein Einsatz s hliessli h in ein erfolgrei hes Projekt mundet, wird hier erfragt.
Dazu soll der Projekterfolg auf einer Zahlenskala bewertet werden. Ausserdem wird na h Faktoren fur den Projekterfolg und na h Risiken gefragt, die
den Erfolg gefahrdeten. Was war besonders ents heidend fur den Erfolg des
Projekts? Gibt es spezielle Gefahren, die bei mit XP dur hgefuhrten Projekten auftreten konnen?
Der ans hliessende Fragenblo k befasst si h dem weiteren Einsatz von
XP (Abbildung 12). Sind die Vorteile, die XP von anderen Softwareentwi k24

 What was the proje t stru ture (how many people where there for

ea h role)?
Programmers (writing produ tion ode and ode for omponent
tests):
Customers:
Testers (helps ustomer developing fun tional tests):
Coa h:
Further roles ( onsultant, big boss, tra ker...):

 How many ustomers with di erent stakes (requirements, forms of

usage for the system) where involved?

 Whi h XP-Elements did you use in the Proje t (9=fully used,

0=not at all) ? Please say for every element how strong you used
it (9-0) and if you onsider it helpful(h), improvable(i), or even
making-diÆ ult(m) for su ess of development.

 XP was invented to make software development more su essful.

Some of its main goals are listed below. In your XP Proje t, ould
these goals be rea hed? If not, explain the obsta les? (5=fully a hieved, 0=as always, -5=mu h 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, be ause one an rea t fast to
hanges:
Abbildung 9: Blo k 5 des Fragebogens

lungsmethoden abheben soll, so signi kant und in der Praxis au h tatsa hli h
errei hbar, dass XP als Methode empfunden wird, mit deren Hilfe wirkli her
Projekterfolg errei ht werden kann, so dass ents hieden wird, es weiter einzusetzen? Inwieweit au h Unternehmen und Entwi kler, deren XP Projekt
ni ht oder nur teilweise erfolgrei h verlaufen ist, XP trotzdem erneut einsetzen mo hten, ist ebenfalls stark von Interesse.
Ein letzter Fragenblo k (Abbildung 13) enthalt Fragen, die das Interesse
an Extreme Modelling (XM) untersu hen, einer no h sehr im Entstehen be25

 Please give reasons for the three least used on epts, why you didn't

use them? Did you expli itly de ide not to, or had there been other
obsta les?
Abbildung 10: Blo k 6 des Fragebogens

 Did the proje t terminate su essfully? (9=very su essfull, 0=not

at all su essful)

 What where the major reasons for its su ess / failure? Can you

priorize them?

 If it was a su ess what where the main obsta les? How dangerous

have they been?

Abbildung 11: Blo k 7 des Fragebogens
gri enenen Weiterentwi klung von XP, die die Uni ed Modeling Language
(UML) als grundlegende \Programmierspra he\ nutzt. Hier soll festgestellt
werden, inwieweit XP einsetzende Teams mit XP in seiner jetzigen Form
zufrieden sind oder eine Weiterentwi klung Ri htung XM befurworten.
Wie oben bereits erwahnt, ware es mogli h und fur die Beantwortung
tiefergehender Fragestellungen teilweise au h notig gewesen, den Fragebogen
no h detaillierter zu gestalten. Dies hatte dur h Aufnahme von weiteren Frageblo ken, zum Beispiel zum Verhalten beim S hreiben von Komponententests, oder starkere Untergliederung einzelner Fragen und Blo ke ges hehen
konnen. Davon wurde abgesehen, da ein Ziel bei der Entwi klung des Bogens
war, ihn eher kurz zu halten, um mogli hst viele Personen zum korrekten
und mogli hst vollstandigen Ausfullen zu motivieren. Deshalb konzentriert
si h der Fragebogen auf wesentli he Aspekte und Fragestellungen.

Weitere Uberlegungen
beein ussten die Vorgabe von Antwortmogli hkeiten. Hier wurde ents hieden, nur bei wenigen Fragen konkrete Zahlenskalen
zur Beantwortung vorzugeben. Vorgefertigte Antwortmogli hkeiten wurden
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 Will you use XP again?
 Are you a tively advo ating XP in the future?

Abbildung 12: Blo k 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 approa h, e.g.

for generation of ode or tests?

Abbildung 13: Blo k 9 des Fragebogens
ebenfalls ni ht erstellt; bei den meisten Fragen wurde freier Text als Antwort
erwartet. Mit der Studie soll neben statistis hem Zahlenmaterial au h ein
Gefuhl fur den Einsatz von XP gewonnen werden; dies ist oft ni ht dur h
konkrete Messwerte oder vorgefertigte Antworten mogli h. Es wurde ents hieden, dass z.B. bei Fragen wie Why did you de ide to develop this proje t
with XP? vorgefertigte Antwortvarianten die Bandbreite mogli her Antworten zu stark eins hranken wurden.
Als Spra he fur den Bogen wurde Englis h gewahlt, da davon ausgegegangen wurde, dass diese Spra he von den meisten im Softwareentwi klungsberei h tatigen Personen verstanden wird. Au h hier war wieder die Motivation,
mogli hst viele Bogen zuru kzuerhalten und damit mogli hst viele Daten fur
die Studie zu sammeln.
4.2

Datenerhebung

Die Studie soll trotz einer eventuellen Bes hranktheit dur h eine relativ geringe Anzahl von weltweit dur hgefuhrten XP-Projekten einen mogli hst

umgreifenden Uberbli
k uber laufende und abges hlossene Projekte bieten.
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Aus diesem Grund wurde dur h Verteilung des Fragebogens uber vers hiedene Verbreitungskanale versu ht, bei der Datenerhebung mogli hst viele und
einen mogli hst reprasentativen Auss hnitt von XP Projekten zu erfassen.
Dabei kamen vor allem Mailing-Listen, personli he Kontakte und im Internet re her hierte Anspre hpartner von Projekten zum Einsatz.
Eine grosse Sammlung von Beri hten laufender und abges hlossener XP
Projekte ndet si h im Wiki Web ([Web01b℄). Die Beri hte sind teils nur
kurze Ankundigungen, dass ein XP Projekt dur hgefuhrt wird oder wurde. Oft wird au h der Name des Unternehmens ni ht genannt. Teilweise sind
email-Adressen von Kontaktpersonen angegeben. Hier wurde der Fragebogen
per email an die Anspre hpartner ges hi kt; waren fur ein Projekt mehrere
Anspre hpartner angegeben, wurde der Bogen an alle gemailt, um die Wahrs heinli hkeit des Ausfullens zu erhohen. Auerdem war es erwuns ht, von
vers hiedenen Beteiligten desselben Projekts Fragebogen ausfullen zu lassen,
um gegebenenfalls vers hiedene Si htweisen auf ein Projekt verglei hen zu
konnen.
Unter www.extremeprogramming.org existiert eine Liste von Unternehmen, die Entwi kler mit XP Erfahrung su hen. Es wurde davon ausgegegangen, dass diese Firmen XP Projekte dur hfuhren. Eine (weniger umfangrei he) ebensol he Liste ndet si h im Wiki Web. Hier waren als Kontakt
meist nur allgemeine Adressen wie info oder jobs angegeben. Der Fragebogen wurde an diese Adressen gemailt mit der Bitte, ihn an die zustandige
Person in der Entwi klungsabteilung weiterzuleiten. Au h hier wurde der Bogen in einigen Fallen an mehrere Kontaktadressen desselben Unternehmens
ges hi kt.
Eine weitere Mogli hkeit ware gewesen, Job-Su hmas hinen na h dem
Sti hwort Extreme Programming zu dur hsu hen und diese Firmen ebenfalls
anzuspre hen; hiervon wurde abgesehen, da der zu erwartende Output zu
gering im Verhaltnis zum Aufwand einges hatzt wurde. Au h wurde angenommen, dass Firmen, die unter eins hlagigen Webseiten XP Jobs anbieten,
starker an diesem Thema interessiert sind als Firmen, die eher unspezi s h
inserieren.
Unter obigen URLs nden si h au h Listen mit Entwi klern, die daran
interessiert sind, in Unternehmen zu arbeiten, die XP einsetzen; au h hier
wurde davon ausgegangen, dass diese Personen eventuell derzeit bereits in
Firmen arbeiten, in denen XP Projekte dur hgefuhrt werden. Au h an diese
Personen wurde der Bogen vers hi kt.
Weiterhin wurden alle Unternehmen und Universitaten angemailt, die zur
XP 2001 Konferenz ein Paper mit einem oder mehreren XP-Projektberi hten
eingerei ht hatten. Die Konferenzleitung, hier besonders Professor Mi hele
Mar hesi, haben si h als sehr hilfrei h erwiesen diese Adressaten anzuspre28

hen.
Zusatzli h wurde der Bogen an personli h bekannte Anspre hpartner in
Unternehmen vers hi kt, von denen bekannt war, dass sie XP Projekte dur hfuhren.
Der Bogen wurde in obigen Fallen als Atta hement per email versandt,
insgesamt an 215 Kontaktadressen in 182 Unternehmen bzw. Projekten.
Ein weiterer Verbreitungskanal neben diesen Direktmailings war das Posting in Mailinglisten. Jeweils zweimal im Abstand von einer Wo he wurde
ein Hinweis auf den Fragebogen mit Angabe einer URL, unter der er abgelegt war, in vier Mailinglisten gepostet. Es handelte si h hierbei um folgende
Listen:
 xp2001yahoogroups. om
 extremeprogrammingyahoogroups. om
 xp-forumyahoogroups. om
 e oop-infoe oop.org

Die ersten drei Listen sind spezielle XP Listen, die letzte ist eine Liste zur
Objektorientierung. Bis auf xp-forum, die eine deuts hspra hige Liste ist,
handelt es si h um englis hspra hige Listen. Einige weitere Listen, die speziell fur Softwareentwi kler interessant sind, wie SEWORLD oder ISWORLD
lehnten das Posting leider ab, da Postings mit Antwortgesu h ni ht ihren
internen Ri htlinien entspra h.
Insgesamt wurden Fragebogen zu 472 XP-Projekten zuru kges hi kt. Hierbei wurden von einzelnen Unternehmen und Beratern teilweise Bogen zu
mehreren Projekten zuru kges hi kt. Projekte, fur die mehrere Bogen, ausgefullt von vers hiedenen Projektbeteiligten, eingingen, gab es ni ht.
Das Verhaltnis von vers hi kten Bogen zu Antworten auf den einzelnen
Verbreitungskanalen zeigt Tabelle 1. Hierbei ist jedo h in Betra ht zu ziehen,
dass eine Anzahl der direkt anges hriebenen Personen glei hzeitig uber die
Mailing-Listen angespro hen wurde. Deshalb ist eine 100%-ige Zuordnung
ni ht mogli h.
4.3

Antwortverhalten

In Tabelle 1 werden die Unters hiede in der EÆzienz der Verbreitung auf den
einzelnen Kanalen deutli h. Relativ uneÆzient war die Verbreitung uber Mailinglisten. Auf das Posting in vier Mailinglisten kamen insgesamt nur sieben
2 Zwei

ogen gingen jedo h erst na h Auswertungss hluss ein; diese wurden in die
dieser B

ahlung ni ht mehr mit aufgenommen, aber teilweise in den Abs hnitten 5.2 bis 5.10
Ausz
ahlung wurden
zitiert. Au h in Abs hnitt 5.11 wird auf sie Bezug genommen. In die Ausz
nur die 45 re htzeitig eingesandten B
ogen einbezogen.
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Verbreitungskanal
versandte Bogen Antworten Antwortrate%
Projektberi hte (Wiki Web)
42
13
31.0%
Firmen
48
5
10.4%
XP-Entwi kler/Berater
63
11
17.5%
XP 2001 Projekte
23
9
39.1%
personli he Kontakte
6
2
33.3%
gesamt Direktmailings
182
40
22.0%
Mailinglisten
7
gesamt
47
Tabelle 1: Verhaltnis Verbreitungskanal - Response
Fragebogen zuru k. Eine sehr geringe Response, wenn man bedenkt, dass
uber Mailinglisten do h sehr viele an einem Thema interessierte Personen
errei ht werden konnen.
Sehr viel eÆzienter waren die Direktmailings. Hier ergab si h insgesamt
eine Response von 22%.
Am ho hsten lag hier die Antwortrate bei den Unternehmen und Universitaten, die ein Paper zur XP 2001 eingerei ht haben - fast 40% antworteten. Die hohe Response konnte daraus resultieren, dass es si h hierbei um
eher wissens haftli h motivierte XP Projekte handelt und deshalb eine Bereits haft und Interesse bestand, au h an einer wissens haftli h motivierten
Studie teilzunehmen.
Ebenfalls gut war das Feedba k bei den Projektberi hten im Wiki Web.
31% der anges hriebenen Kontakte s hi kten einen ausgefullten Fragebogen
zuru k. Hierzu ist zu bemerken, dass die im Wiki Web bes hriebenen Projekte
teilweise s hon langer abges hlossen sind, weshalb die Bogen ni ht notwendigerweise fur das im Wiki Web stehende Projekt, sondern gegebenenfalls
fur ein laufendes oder erst vor kurzem abges hlossenes Projekt ausgefullt
wurden.
Bei den personli h angespro henen Kontakten lag die Antwortrate bei
33.3%, bei dur h Re her hen bekannt gewordenen XP-Entwi klern bei 17.5%.
Hier antworteten viele XP Berater, die in Unternehmen XP Projekte dur hfuhren.
Diese fullten teilweise Fragebogen fur bis zu drei Projekte aus, die sie ge oa ht
hatten.
Die Antwortrate bei den Firmen, die XP Entwi kler su hen, lag etwas geringer - 10.4 %. Ein mogli her Grund ist, dass der Fragebogen hier grosstenteils an unspezi s he Adressen wie info ges hi kt wurde mit der Bitte um
Weiterleitung; nur selten waren email- Adressen von konkreten Personen
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angegeben. Au h hier konnte festgestellt werden, dass personli he/direkte
Mailings wesentli h erfolgrei her sind als unspezi s he: obwohl der Bogen
zum Grossteil an unspezi s he Adressen gesandt wurde, kamen drei der funf
zuru kgesendeten Fragebogen von Firmen, bei denen ein konkreter Anspre hpartner angegeben war.
Da der Bogen uber die bekanntesten XP Mailinglisten verbreitet wurde, die grossten XP Websites na h Projektberi hten und XP einsetzenden
Unternehmen dur hsu ht wurden, bekannte XP Berater sowie die Verfasser von Papers zu einer der zwei wi htigsten XP Konferenzen angespro hen
wurden, wird davon ausgegegangen, dass ein signi kanter Anteil von XP
Projekten weltweit errei ht wurde. Jedo h ist au h davon auszugehen, dass
eine Anzahl von XP-Projekten insbesondere innerhalb konservativer, groerer Firmen ablauft, dies aber aus rmenpolitis hen Grunden na h auen hin
ni ht bekannt gegeben werden darf. Einige unspezi s he Anfragen bei einem
Elektronik-Konzern, einem Automobil- Hersteller und einer Bank haben derartige Signale vermittelt. Abs hnitt 5.8 diskutiert einige weitere interessante
Aussagen in diesem Zusammenhang. Eventuelle Projekte in diesen Unternehmen konnten ni ht errei ht werden, au h die seit langerem abges hlossenen
Projekte im Wiki Web konnten teilweise ni ht errei ht werden. Zieht man
zusatzli h die Gesamtantwortrate von 22%3 in Betra ht, besitzt diese Studie
damit zwar nur einen limitierten statistis hen Wert. Denno h kann sie wi htige Aussagen uber den Einsatz des XP-Prozesses in Softwareentwi klungsprojekten ma hen, die Trends und Tendenzen aufzeigen. Als erste Studie dieser
Art legt sie damit einen Boden fur weitere, detailliertere Studien, die si h in
den na hsten Jahren mit der Eignung von XP fur die Softwareentwi klung
bes haftigen werden.
4.4

Vorgehen bei der Auswertung

Wie bereits oben erwahnt, bestand der Fragebogen sowohl aus dur h Freitext
beantwortbaren Fragen als au h aus Fragen, die einen konkreten Zahlenwert
als Antwort erwarten.
Bei Fragen, die mittels Zahlenskala beantwortet werden konnten, wurde
fur jeden mogli hen Antwortwert der prozentuale Anteil an der Gesamtzahl
der Antworten ermittelt. Die Gesamtzahl der Antworten variiert je na h Frage, da beispielsweise bei einigen Fragen Antworten von Unternehmen, die
zu mehreren Projekten Bogen eingerei ht hatten, nur einmal gezahlt wurden. Wie dies im jeweiligen Fall gehandhabt wurde, ist bei der Auswertung
der einzelnen Fragen angegeben. Fehlende Angaben wurden unter dem Punkt
3 ohne

Mailinglisten
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\keine Angabe\ gesammelt. Fur diese Fragen wurden jeweils Balkendiagramme erstellt, die die Verteilung auf die einzelnen Antwortwerte visualisieren.
In einer Interpretation der einzelnen Ergebnisse, bei der Antworten teilweise gruppiert wurden und diesen Gruppierungen jeweils eine eigenstandige
Bewertung zugewiesen wurde, wurden die Ergebnisse bewertet.
Bei Fragen, die mittels Freitext beantwortet werden konnten, wurden die
Antworten abhangig vom Frage- und Ergebniskontext ausgewertet. War eine
Klassi zierung der Antworten in mehrere Gruppen mogli h, so wurde diese
Gruppierung vorgenommen und auf dieser Basis %-Punkte bere hnet. Au h
hier wurden in einigen Falle Diagramme zur besseren Verans hauli hung erstellt. Ansonsten wurden die Antworten nur in einer Bewertung interpretiert.
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5

Auswertung der Studie

Die Auswertung der im Rahmen der Studie zuru kgesendeten Fragebogen
zeigt eine klare Ri htung auf: die Zufriedenheit mit XP bei den befragten
Unternehmen und Personen ist sehr ho h. Alle Projekte bis auf eines wurden
als erfolgrei h bewertet, eines wurde als teilweise erfolgrei h bewertet.
Die Hauptziele von XP, wie Software termingere ht fertigzustellen und
Spass bei der Arbeit zu haben, wurden dur hgehend als errei ht angesehen,
der Grossteil der XP Elemente wurde intensiv benutzt und als hilfrei h angesehen. Probleme gab es hauptsa hli h mit Elementen, die Beteiligung von
Personen ausserhalb des Enwi klungsteams erfordern, wie dem On-Site Customer. Alle Befragten, au h in dem nur teilweise als erfolgrei h bewerteten
Projekt, wollen XP wieder benutzen.
Die dur hweg positive Einstellung gegenuber XP, die in den Fragebogen
zum Ausdru k kommt, wirft die Frage auf, ob nur Unternehmen und Personen, deren XP Projekt erfolgrei h war, an der Studie teilgenommen und den
Bogen ausgefullt haben. Dies kann ni ht abs hliessend festgestellt werden.
Es ist vorstellbar, dass au h gerade bei einem erfolglosen Projektverlauf der
Wuns h besteht, an der Studie teilzunehmen, um o entli h zu ma hen, dass
XP als Methode versagt hat. (Da die Unternehmensdaten anonym bleiben,
wurde das erfolglose Projekt weder dem Unternehmen no h den Entwi klern

s haden). Uber
zwei Drittel der Projekte wurden von dem Entwi klungsleiter
oder einem XP Coa h bewertet, also Personen, denen der Projekterfolg besonders wi htig ist. Bei diesen kann eher davon ausgegangen werden, dass sie
XP als Methode gesamtheitli h und objektiver beurteilen als viellei ht Entwi kler, bei denen eine te hnis he\ Begeisterung fur XP zusammen mit dem
"
Faktor, keine Verantwortung fur den Gesamterfolg des Projekts zu haben, zu
einer eventuell lei ht einseitigen Bewertung fuhren konnte.
Andererseits ist gerade fur den Personenkreis der Entwi klungsleiter und
der Coa hes, die positive Darstellung des Projektergebnisses Teil des normalen Ges hafts. So kann aus dem Wuns h na h einem positiven Ergebnis

eine unters hwellige Uberzeugung
entstehen, die das Gesamtergebnis als positiver eins hatzen lasst, als dies der Kunde sehen wurde. Es ist daher ein
De zit, in dieser Form der Studie ni ht glei hzeitig au h die Eins hatzung
des Projekterfolgs dur h den Kunden einzubeziehen. Deshalb muss das Ergebnis kritis h gesehen werden, da eine Erfolgsquote von uber 90 % do h sehr
ho h s heint. Die Fragebogen wurden, wie in Kapitel 4 ausgefuhrt, an Unternehmen, Universitaten und Personen vers hi kt, die im Web uber ein XP
Projekt beri hten, einen Job im XP Berei h annehmen wollen, XP Entwi ker
su hen oder ein Paper zur XP 2001 eingerei ht haben. Es ist hier vorstellbar, dass Unternehmen und Personen, die mit einem XP Projekt ges heitert
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sind, ni ht weiter an XP interessiert sind und demzufolge au h ni ht im Web
daruber beri hten oder Entwi kler fur weitere XP Projekte su hen.
Aber: au h wenn es eine Dunkelzi er\ von ges heiterten Projekten ge"
ben mag, zeigt die Anzahl von hier 44 sehr erfolgrei hen sowie einem teilweise
erfolgrei hen XP Projekt aus allen Bran hen und mit vers hiedensten Arten
dabei entwi kelter Systeme, dass XP als Softwareentwi klungsmethode gewinnbringend eingesetzt werden kann.
5.1

Kernaussagen der Studie

Bei der Auswertung der Studie el folgendes als besonders signi kant auf:

 Uber
90% der Projekte endeten erfolgrei h.
 100% wollen XP wieder benutzen. ( At the moment, I don't ever want

to do anything else.[than XP℄\ )4

"

 40% benutzten das Element Metaphor gar ni ht.
 Das hau ge Fehlen eines On-Site Customers wurde von fast 30% der

befragten Unternehmen als Risiko fur den Projekterfolg angesehen.

 Der Einsatz von Testing und Pair Programming wurde in 18% der Falle

als starker Faktor fur den Projekterfolg angegeben.

 Probleme mit XP r
uhrten meist von \Barrieren in den Kopfen\ - das

Management war skeptis h, die Unternehmensphilosphie der Kundenrma erlaubte es ni ht, einen Mitarbeiter als On-Site Customer abzustellen, Entwi kler hatten Vorbehalte gegenuber Pair Programming.

5.2

Die Unternehmen

Von den 455 XP Projekten, die an der Studie teilnahmen, waren 43 Projekte
kommerzielle Projekte, die in Unternehmen dur hgefuhrt wurden, 2 waren
private Hobbyprojekte.
Wie Abbildung 14 zeigt, wurden 25% der teilnehmenden Projekte in den
USA dur hgefuhrt, 20% in Deuts hland. Jeweils gut 13% ent elen auf die
S hweiz und Grossbrittanien. Frankrei h, Italien, Belgien, die Niederlande,
Kanada, Indien und Australien waren jeweils nur mit ein oder zwei Projekten
vertreten.
4 Alle

Zitate in den folgenden Abs hnitten stammen aus den von den Unternehmen

ogen.
ausgef
ullten Frageb

5 Die

beiden zu sp
at eingegangenen Frageb
ogen wurde ni ht mehr mit ausgez
ahlt.
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Abbildung 14: Landerverteilung (n=45)

Abbildung 15: Verteilung auf Kontinente (n=45)
Knapp zwei Drittel der Projekte wurden also im europais hen Raum
dur hgefuhrt, knapp ein Drittel in Nordamerika (Abbildung 15). Asien und
Australien sind mit jeweils einem Projekt vertreten, Afrika gar ni ht. Was
au allt, ist die geringe Prasenz von XP Projekten im asiatis hen Raum, in
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dem do h viel Computerindustrie vertreten ist. Hier konnten bereits bei der
Re her he so gut wie keine Firmen und Projekte gefunden werden, denen der
Bogen ges hi kt werden konnte.
Abbildung 16 visualisiert die Verteilung auf Bran hen. Hier liegt die ITKIndustrie klar vorn. Knapp zwei Drittel der Unternehmen stammen aus den
Berei hen Softwareentwi klung, Internet, ITK sowie IT-Consulting. Do h
au h klassis he, eher konservative Bran hen wie Banken und Versi herungen sind mit einem Anteil von uber 7% vertreten, ebenfalls Biote hnologie
mit knapp 5%. Hier sowie bei Grosse und Mitarbeiterzahl wurden Unternehmen, die mehrere Projekte bes hrieben hatte, nur einmal gezahlt, die beiden
Hobbyprojekte gar ni ht.

Abbildung 16: Bran hen (n=41)
In Bezug auf Grosse und Alter der Unternehmen ist interessant, dass XP
bereits Einzug in Firmen aller Grossen und Grundungsjahre gefunden hat
(Abbildungen 18 und 17). Die Vermutung, dass XP hauptsa hli h in kleinen
und jungen Firmen angewendet wird, wurde ni ht bestatigt. Knapp 37%
der Projekte stammt zwar aus Firmen, die ni ht alter als funf Jahre sind.

Uber
14% der Projekte jedo h wurde in Firmen mit einem Alter zwis hen 10
und 50 Jahren dur hgefuhrt, weitere 12% in alteingesessenen Firmen, deren
Grundung teilweise bis 150 Jahre zuru krei ht. Old und New E onomy sind
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also glei hermassen vertreten.

Abbildung 17: Alter der Firmen (n=41)
Bei der Mitarbeiterzahl ndet si h eine Konzentration bei Firmen mit 10

bis 1000 Mitarbeitern. Uber
die Halfte der Projekte wurden in Unternehmen dieser Grosse dur hgefuhrt. Sehr kleine Firmen unter 10 Mitarbeitern
sind mit einem Anteil von knapp 10%, sehr grosse Firmen zwis hen 100.000
und 500.000 Mitarbeitern immerhin no h mit einem Anteil von knapp 5%
vertreten.

Abbildung 18: Grosse der Firmen (n=41)
Wie in Abbildung 19 zu sehen, wurden die XP Projekte meist aus der
Si ht des Entwi klungs- oder Teamleiters bes hrieben. Knapp 42% der Bogen
wurden von diesen ausgefullt. 25% der Projekte wurden aus der Si ht des XP
Coa h gesehen, gut 18% aus der Si ht eines Entwi klers. Die Hobbyprojekte
wurden hier ni ht mitgezahlt.
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Abbildung 19: Rolle der ausfullenden Person (n=43)
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass XP bereits einen breiten Einzug in Unternehmen aller wi htiger Bran hen, Grossen und Alters gehalten
hat. Es wird sowohl in reinen \Softwarehausern\ eingesetzt als au h in Unternehmen, deren Kernges haft ni ht die Softwareentwi klung ist. Findet si h
momentan no h eine gewisse Konzentration auf mittelgrosse Firmen aus dem
ITK-Berei h, so ist zu erwarten, dass es si h au h in anderen Bran hen weiter ausbreiten wird. Lei ht au allig ist die Konzentration auf Europa und
Nordamerika bzw. das Fehlen von Projekten aus dem asiatis hen Raum.
5.3

Die Vorerfahrung

Abbildung 20 zeigt, dass das bes hriebene Projekt fur 51% der Unternehmen
das erste XP Projekt war. In gut 18% der Unternehmen wurden bereits vorher
XP Projekte dur hgefuhrt (bis zu funf Projekten).
Ein Unternehmen, eine US-amerikanis he Bank, fallt hier besonders auf,
da hier bereits a. 20 Projekte mit XP dur hgefuhrt wurden. 30% ma hten
keine Angabe, ob es si h um das erste XP Projekt handelt oder ni ht. Die
Hobbyprojekte wurden ni ht mitgewertet.
Die Teamzusammensetzung bei den teilnehmenden Projekten war typis herweise die, dass alle Teammitglieder hervorragende Kentnisse im Softwareengineering hatten (33% der Projekte) oder aber eine gemis hte Struktur
(42%), wobei meist ein bis zwei Teammitglieder sehr gute Kenntnisse hatten
und der Rest oft Ho hs hulabsolventen oder Personen mit wenig Erfahrung
waren. Die genaue Verteilung zeigt Abbildung 21.
Die Vorerfahrungen mit XP visualisiert Abbildung 22. In 49% der Projekte hatte niemand vorher Erfahrungen mit XP gema ht, in 20% der Projekte
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Abbildung 20: Vorherige XP Projekte im Unternehmen (n=43)

Abbildung 21: Allgemeine Erfahrung der Teammitglieder im Softwareengineering (n=45)
hatte nur eine Person im Team XP Erfahrung, in knapp 30% mehrere Teammitglieder. In einem Fall hatten alle Teammitglieder bereits XP-Erfahrung.
In uber 50% der Projekte wurde kein Berater dazugezogen (Abbildung
23). 21% der Unternehmen zog einen Berater hinzu, gut 23% sogar mehrere.
Knapp 5% ma hten keine Angabe zu dieser Frage, die Hobbyprojekte wurden
ni ht mitgewertet.
Interessant hier ist vor allem, dass es sowohl fur die Halfte der Unternehmen das erste XP Projekt war als au h in der Halfte der Projekte no h
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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 Firmen
und Entwi kler, die bis jetzt Software mit klassis hen Methoden entwi kelt
haben, nun anfangen, si h mit XP zu bes haftigen und dass XP dabei ist, si h
auszubreiten und eventuell herkommli he Softwareengineering-Methoden abzulosen. In mehreren der langer andauernden Projekte wurde dann au h angegeben, das Projekt ware mit einer traditionellen\ Methode angefangen
"
worden und spater ware ein Umstieg auf XP erfolgt:


"The proje t itself started about two years ago using a standard development methodology. The de ision to transition to XP was taken be ause
of all the usual diÆ ulties of managing development proje ts.\
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5.4

Die Projekte

Abges hlossene und no h laufende Projekte halten si h knapp die Waage,
wie in Abbildung 24 zu sehen.

Abbildung 24: Verteilung laufende - abges hlossene Projekte (n=45)
Hier ist fur die Auswertung no h folgender Fragen zu bemerken, dass bei
den no h laufenden Projekten meist bereits Releases fertiggestellt und im
Einsatz be ndli h waren.

Abbildung 25: Start der Projekte (n=45)
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Die abges hlossenen Projekte wurde in den meisten Fallen (knapp 70%)
erst vor kurzem abges hlossen; knapp die Halfte wurde hierbei in 2001 fertig,
ein gutes Funftel in 2000, der Rest ma hte keine Angabe.
Wann die Projekte gestartet wurden, zeigt Abbildung 25. Hier ist eine
klare und starke Zunahme in den letzten Jahren erkennbar. Wurde gerade jeweils eines der Projekte in 1996 und 1997 gestartet, erfolgte von 2000
auf 2001 fast eine Verdoppelung. Zu bea hten hierbei ist jedo h, dass mit
einer gewissen Wahrs heinli hkeit eventuell eher Unternehmen an der Studie teilnahmen, die si h gerade oder vor kurzer Zeit mit einem XP Projekt
bes haftigt haben als Unternehmen, die vor langerer Zeit ein sol hes Projekt
gema ht haben. Ein gewisser Trend zur stetigen Zunahme von XP Projekten
in der letzten Zeit kann jedo h au h hier abgeleitet werden.
Die Dauer der Projekte verteilt si h eher glei hmassig auf langere und
kurzere Projekte (Abbildung 26). 28% der Projekte sind eher kurz, Laufzeit
bis zu einem halben Jahr. Jeweils 21% der Projekte laufen bis zu einem Jahr
bzw. bis zu drei Jahren. 30% ma hten keine Angaben zur Projektlange.

Abbildung 26: Projektdauer (n=45)
Abbildung 27 zeigt, dass die bei XP empfohlene Teamgrosse von zwei bis
zehn Teammitgliedern meist eingehalten wurde. In knapp 36% der Projekte
betrug die Teamgrosse bis zu funf Personen, in 49% der Falle lag sie zwis hen
funf und zehn. In einem Unternehmen wurde ein XP Projekt nur von einer
Person dur hgefuhrt. Es gab jedo h au h zwei Projekte, die die empfohlene
Teamgrosse stark ubers hritten und jeweils a. 40 Mitglieder im Team hatten.
Dabei handelte es si h jedo h in einem Fall ni ht um ein pures\ XP Projekt:
"


"It was an iterative approa h using XP pra ti es, but not expli itly XP.\
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Abbildung 27: Teamgrosse (n=45)
Was fur Software in den jeweiligen XP Projekten entwi kelt wurde, wird
in Abbildung 28 ersi htli h. Bei 29% der mit XP entwi kelten Software handelt es si h um Internet-Software wie Web-Portale und E-Sales Losungen.
Weiterhin wurde Finanz- und Versi herungssoftware entwi kelt sowie Tools
und Frameworks (jeweils uber 15%). In einem Fall wurde eine verteiltes soft

real-time System zur Kontrolle und Uberwa
hung von Zugen erstellt.

Uber 73% der Systeme wurden komplett neu entwi kelt, d.h. der gesamte
Code war von Anfang an XP konform (Abbildung 29). In einem guten Viertel der Falle wurde ein ni ht mit XP entwi keltes, bestehendes System mit
XP weiterentwi kelt oder uberholt. 9% waren neu entwi kelte Systeme , die
mit einem Altsystem interagieren. Bei dieser Frage gab es in einigen Fallen
Mehrfa hnennungen, die angaben, in der Entwi klung ihres Systems wurden
alle Antwortmogli hkeiten vorkommen.
Die vorherrs hende Spra he der XP Projekte ist Java (Abbildung 30).
73% der XP Projekte wurden in Java ges hrieben. 18% entfallen auf C++,
10% auf Smalltalk, die Spra he, auf die XP bei seiner Er ndung\ zuge"
s hnitten wurde. Ein Projekt wurde in Common Lisp ges hrieben. Bei den
restli hen 11%, die unter Andere\ zusammengefasst sind, ist in allen Fallen
"
au h jeweils Java mitangegeben. XP kommt beim Einsatz von objektorientierte Spra hen zu seiner grossten EÆzienz; dies wurde in den Projekten
bea htet. Bei dieser Frage waren ebenfalls Mehrfa hnennungen mogli h.
Bei den verwendeten Te hnologien herrs hten XML/ HTML/ WML sowie die Verwendung von relationalen Datenbanken und SQL vor (Abbildung
31). Weiterhin wurden JSP/ ASP, COM/ CORBA und EJB Te hnologie
verwendet.
Au h bei diesen Fragen sind deutli he Trends erkennbar. XP wird in
kurzeren ebenso wie in langeren Projekten eingesetzt, die Teamgrosse ist
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Abbildung 28: Art der entwi kelten Software (n=45)

Abbildung 29: War es ein neues Projekt oder war alter Code involviert?
(n=45, Mehrfa hnennungen mogli h)
meist eher klein, ni ht mehr als zehn Leute, wie empfohlen fur XP Projekte. Die fast immer in objektorientierten Spra hen ges hriebenen Systeme
rei hen von einfa hen Webseiten bis zu kritis hen Systemen wie Finanzsoftware. Wenn XP benutzt wird, wird das Projekt meist von Anfang an mit
XP entwi kelt, aber es gibt au h Projekte, die unter Verwendung herkommli her Methoden gestartet und mit XP weiterentwi kelt wurden. Mehrere
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Abbildung 30: Benutzte Programmierspra he (n=45, Mehrfa hnennungen
mogli h)

Abbildung 31: Benutzte Te hnologien (n=45, Mehrfa hnennungen mogli h)
Tendenzen deuten darauf hin, dass XP momentan dabei ist, si h starker auszubreiten.


5.5

"As far as I know we are the only XP team in the ompany. However,
there has been a gradual in rease in interest in the rest of the ompany.\
Die Ents heidung fu
 r XP

Warum wurde XP in den Projekten verwendet? In gut der Halfte der Falle
handelte es si h um das erste XP Projekt im Unternehmen, wie also kamen
45

diese Unternehmen weg von ihrer herkommli hen Entwi klungsart und hin zu
XP? Abbildung 32 gibt Aufs hluss uber einige hau g genannte Beweggrunde.
Au h hier waren Mehrfa hnennungen mogli h.

Abbildung 32: Warum wurde fur XP ents hieden? (n=45, Mehrfa hnennungen mogli h)
In uber 33% der Falle s hien XP die sinnvollste Methode zu sein. Hier
wurde vor allem na h einer einfa hen, lei htgewi htigen Methode verlangt:


"Basi ally, after reading and thinking and talking about it a lot, I
thought that it made more sense then any other methodology I'd read
about. I didn't agree with all of it but I de ided we should give it a try...\

"Need of a light weight methodology.\
 We felt that the XP is simple & better Pro ess.\
"



Mehrere waren konkret frustriert von herkommli hen Methoden wie Waterfall oder CMM; vorher angewandte Te hniken hatten zu unbefriedigenden
Ergebnissen gefuhrt:


"The proje t ommen ed in Mar h 2000 using CMM Level 5 outsoured developers using Uni ed method. Code deliverred unsattisfa tory.
Development brought in-house February 2001, and proje t re started.\



"Seemed a good way to get it working (we tried the same proje t with
a waterfall-like method rst)\
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"Need to x a development pro ess that did not work was osting allot
of money.\

"Frustrated with heavy CMM methodology, found XP info on the web\
 Be ause we felt that other pro esses are too omplex.\
"




"Development pro ess of rst phase was not suÆ ient and lead to poor
quality results. XP seemed a perfe t t.\

"Be ause nothing else really had worked.\
In 29% der Falle war das Projekt ein \typis hes XP Projekt\, die Ziele von
XP passten auf die Anforderungen, die das Projekt stellte:




"...the proje t itself mat hes losely to the typi al XP proje t: high time
pressure, lose team ooperation, hanging and un lear requirements\



"Besides the fa t that we believe that XP is the approa h for a team of
this size, the requirements for the system to be developed were unde ned at the beginning and rapidly hanging due to developments in the
marketpla e.\



"Changing Requirements, no lear design obje tive, be ause we were
in the pro ess of getting paying ustomers, and wanted to modify our
produ t a ording to the wishes of (future) ustomers.\

"Redu e osts and time to market.\
 Needed results fast, but with high quality.\
"



In 18% der Falle spielte personli hes Interesse am XP Prozess eine Rolle bei
der Ents heidung:

"Personal onvi tion\
 Read about it, liked it, tried it.\
"


"Be ause XP is onvin ing.\
Hierbei gefallt die Flexibilitat an XP; viellei ht holt es au h Ha ker\ da ab,
"
wo sie stehen:




"We hoose to use no methodology, and XP is a good methodology when
you're not using a methodology! I.e., the good thing about XP is that
you an pi k and hoose what you want and even extend later on.\
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"XP was lose to our own development pro ess but had some additional
interesting te hniques like PP et .\

11% hatten bereits konkrete, gute Erfahrungen mit XP in anderen Projekten
gema ht.

"XP proved su essfull in some of our other proje ts.\
In einigen Fallen wurde XP direkt vom Kunden oder vom Management
na hgefragt; dass dies im Moment no h eher ungewohnli h ist und aus diesen Ri htungen derzeit eher Widerstand gegen XP kommt, wird spater no h
ausgefuhrt.


...initial management enthusiasm.\
"
XP wurde in den meisten Fallen eingesetzt, da es als eine passende, erfolgverspre hende und personli h uberzeugende Methode angesehen wurde. Oft
wurden zusatzli h s hle hte Erfahrungen mit anderen Methoden gema ht, die
bekannten Probleme beim Softwareengineering waren aufgetreten und hatten
Projekterfolg verhindert. XP als ein neuer, lei htgewi htiger Ansatz ers hien
vielverspre hend, eine angenehmere und zielfuhrendere Softwareentwi klung
zu ermogli hen.


5.6

XP im Projekt

Wie wurde XP wahrend des Projekts konkret umgesetzt? Wie war die Projektstruktur, wieviele Kunden waren beteiligt, in wel her Form wurden die
Elemente von XP benutzt?
An 56% der Projekte waren mehrere Kunden(-gruppen) beteiligt (Abbil
dung 33). Uber
25% der Projekte hatten einen beteiligten Kunden, nur bei
knapp 5 % war gar kein Kunde beteiligt. 14% ma hten zu der Frage keine
Angabe. Zu bea hten ist hier, dass si h bei diesen beteiligten Kunden ni ht
immer um On-Site Kunden handelte. Die Hobbyprojekte wurden hier ni ht
mit gewertet.
Die typis he Projektstruktur ist in Abbildung 34 zu sehen. In knapp 56%
der Falle war das Entwi klerteam klein, es bestand aus bis zu funf Programmierern. In 29% der Falle waren es zwis hen funf und zehn Entwi klern. In
uber 80% der Falle waren ein oder mehrere Kunden beteiligt. Diese waren
allerdings meist ni ht die ganze Zeit vor Ort, teilweise handelte es si h au h
um \Customer Substitutes\, deren Rolle von dem Projektmanager, Personen
aus dem Sales Berei h oder den Programmierern selbst ubernommen wurde.
Naheres dazu wird weiter unten bei der Diskussion der Nutzung des Elements
On-Site Customer ausgefuhrt.
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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 waren
hier Tester, die dem Kunden helfen, Akzeptanztests zu s hreiben), teilweise
waren es au h explizite Tester:
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"Our ustomer provided us with a tester.\
53% der Projekte hatte einen Coa h, gut 15% sogar mehrere; bei knapp
25% der Projekte war kein Coa h dabei. In uber 60% der Falle gab es no h
eine oder mehrere weitere Rollen, wie Projektmanager, oder Termintra ker.
Die folgenden zwolf Abbildungen zeigen die Nutzung der XP Elemente
im Projekt. Die Intensitat der Nutzung war mit einem Wert zwis hen 0 und
9 zu bemessen; ausserdem sollte angegeben werden, ob das Element als hilfrei h (H), verbesserungswurdig (V) oder ers hwerend (E) fur die Entwi klung
empfunden wurde.
Bis auf die Metapher, On-Site Customer und teilweise Planning Game
wurden alle Elemente stark benutzt und vorwiegend als hilfrei h empfunden.
Hierbei wird ein Wert zwis hen 7 und 9 als starke Nutzung, ein Wert zwis hen
3 und 6 als mittlere Nutzung und ein Wert zwis hen 0 und 2 als geringe
Nutzung angesehen. Zu den wenig benutzten Elementen und den Grunden
dafur wird no h naheres in 5.7 ausgefuhrt, zu dem Ein uss, den die Nutzung
der Elemente auf den Projekterfolg hatten, in 5.8. Es fallt hier auf, dass in
jeweils 30 - 40% der Falle leider keine Angaben erfolgten, ob ein Element
als hilfrei h, verbesserungswurdig oder ers hwerend empfunden wurde; es ist
davon auszugehen, dass diese Frage teilweise ubersehen wurde, da sie mit der
Frage na h der Intensitat der Nutzung verknupft war.
Das Planning Game wurde von 60% der Teams stark genutzt, gut 13%

benutzten es allerdings gar ni ht (Abbildung 35). Uber
55% der Befragten
empfand dieses Element als hilfrei h, nur knapp 7% als verbesserungswurdig;
knapp 40% ma hten keine Angabe. Das Problem hier war meist, dass das
Planning Game aufgrund des ni ht oder ni ht hau g genug vorhandenen OnSite Customers ni ht zufriedenstellend dur hgefuhrt werden konnte; naheres
wird weiter unten diskutiert.
Short Releases wurden in knapp 65% Projekte intensiv verwendet (Abbildung 36). 60% empfanden dieses Element als hilfrei h; gut 35% ma hten
keine Angabe.




"The development of the rst version of the system was do be done in
about 4 months. This was release one. Within that release the iterations
were negle ted. I would say that the rst release of the system had only
one iteration, whi h was a mistake.\

Die Metapher war das am kritis hten gesehene Element (Abbildung 37).
49% der befragten Teams sah sie als verbesserungswurdig an; eines empfand
sie sogar als ers hwerend. 40% benutzten sie infolgedessen au h uberhaupt
ni ht. Das Problem mit der Metapher bestand vorwiegend darin, dass vielen
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Abbildung 35: Nutzung des Planning Game (n=45)
ni ht klar war, wie sie anzuwenden sei und was fur einen Vorteil sie bringen
solle. Au h dies wird weiter unten no h genauer diskutiert.
Simple Design wurde in 60% der Falle stark genutzt, in gut 35% der Falle
erfolgte eine mittlere Nutzung (Abbildung 38). Knapp 60% sahen au h dieses
Element als hilfrei h an, 35% ma hten keine Angabe hierzu.
Testing war sehr beliebt (Abbildung 39). 80% nutzten dieses Element
intensiv, knapp 18% nutzten es mittelstark. 60% empfanden es als hilfrei h,
gut 30% ma hten keine Angabe. Wie spater no h ausgefuhrt wird, wurde es
hau g als ents heidender Faktor fur den Projekterfolg angesehen.


"I will never ever develop software without Test First and Automati
Testing anymore.\

Au h Refa toring wurde gerne gema ht (Abbildung 40). Knapp 70% nutz
ten dieses Element stark, knapp 30% nutzten es mittelstark. Uber
die Halfte
empfand es als hilfrei h, gut 10% sahen es allerdings als verbesserungswurdig

an. Uber
33% ma hten keine Angabe.

Ein weiterer Renner\ war das Pair Programming (Abbildung 41). Uber
"
75% der Teams programmierten zu zweit. Knapp 10% benutzten es allerdings
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Abbildung 36: Nutzung der Short Releases (n=45)

kaum, bei gut 13% erfolgte eine mittlere Nutzung. Uber
53% empfanden es
als hilfrei h, knapp 10% als verbesserungswurdig. Fast 40% ma hten keine
Angabe. Au h Pair Programming wurde hau g als ents heidender Erfolgsfaktor angesehen; allerdings hatten au h einige Teams Probleme damit, die
unten no h genauer erlautert werden.
Das am starksten genutzte Element war die Common Code Ownership

(Abbildung 42). Uber
80% nutzten diese, uber 70% gaben hierbei sogar den
Wert 9 - volle Nutzung - an. Knapp 60% empfanden die Common Code
Ownership als hilfrei h, 35% ma hten keine Angabe. Diese Werte erstaunen
viellei ht am meisten, da viele Entwi kler normalerweise grosse Bedenken
haben, einen anderen Entwi kler an ihrem Code arbeiten zu lassen; ans heinend sind die Vorteile der Common Code Ownership { jeder und jede hat

einen Uberbli
k uber den gesamten Code und kann so au h lei ht Fehler nden sowie Verbesserungen dur hfuhren { gross, so dass dieses Element stark
genutzt wird.
Au h die Continuous Integration wurde viel genutzt(Abbildung 43); uber
73%der Teams gaben hier eine starke Nutzung an. 60% sahen das dauernde
Integrieren als hilfrei h an, knapp 36% ma hte wieder keine Angabe.
Sehr interessant au h die Nutzung der 40-Hour Week (Abbildung 44).
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Abbildung 37: Nutzung der Metaphor (n=45)

Knapp 70% gaben an, im Projekt tatsa hli h keine Uberstunden
zu ma hen.
Knapp 10% nutzten dieses Element wenig, 13% mittel, knapp 18% sahen es
als verbesserungswurdig an, wobei meistens ni ht angegeben wurde, inwiefern die 40-Hour Week verebssert werden sollte. Ledigli h einer gab an Also
"
advo ate the " hill-out\ area: in our ase we've got a "Tis hfussball.\ , ein
anderes Mal wurden statt 40 Stunden nur 37.25 Stunden in der Wo he gearbeitet. Demgegenuber sah knapp die Halfte der Teams die 40-Hour Week als
hilfrei h an. Die do h starke Nutzung der 40-Hour Week ist ein erfreuli hes
Zei hen, da diesem Element ni ht nur XP Kritiker, sondern au h viele weitere
Angehorige der Softwareentwi klungs-Szene skeptis h gegenuberstehen. Gerade wenn Software termingere ht fertiggestellt werden muss, glauben viele,
dass eine 40-Stunden Wo he ni ht mehr als eine s hone, aber unrealistis he
Wuns hvorstellung ist. In Zusammenhang mit der Tatsa he, dass die meisten
der hier untersu hten XP Projekte zum vereinbarten Termin fertig wurden,
wie weiter unten no h zu sehen sein wird, s heint es do h mogli h zu sein,

Software ohne dauernde Uberstunden
in der Zeit zu liefern.
Beim On-Site Customer verteilt si h die Nutzungsintensitat (Abbildung
45). Knapp 30% benutzten dieses Element stark, 20 % gaben eine mittlere
Nutzung an und uber 40% benutzten dieses Element kaum. So empfanden
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Abbildung 38: Nutzung von Simple Design (n=45)
es au h uber 20% als verbesserungswurdig und 35% als hilfrei h. Au h hier
in knapp 40% der Falle keine Angabe. Wie spater no h zu sehen sein wird,
bestand hier dur haus der Wuns h na h einer starkeren Nutzung; das Problem mit diesem Element war meist das Ni ht- Vorhandensein eines On-Site
Customers.
Coding Standards s hliessli h wurden in uber 60% der Projekte stark
benutzt, jedo h gaben au h knapp 30% nur eine mittlere Nutzung an und
gut 10% empfanden dieses Element als verbesserungswurdig (Abbildung 46).
Fur knapp die Halfte war es ein hilfrei hes Element, 40% ma hten keine
Angabe.


"I expe t these [Coding Standards℄ to develop over time. And so they
have not been expli it.\

Wurden die Ziele einer erfolgrei hen Softwareentwi klung dur h XP und
die Nutzung seiner Konzepte errei ht? Die Abbildungen 47 bis 50 geben
hieruber Aufs hluss. Die Auswertung dieser Frage unters heidet zwis hen
abges hlossenen und laufenden Projekten. Die laufenden Projekte wurden
mit einbezogen, da au h in diesen Fallen oft Angaben zum (voraussi htlihen) Errei hen der Ziele gema ht wurden - das Errei hen eines Ziels wie
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Abbildung 39: Nutzung von Testing (n=45)

Abbildung 40: Nutzung von Refa toring (n=45)
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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 wahrend des Projekts
gesehen werden und anhand erster Iterationen kann au h s hon abges hatzt
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Abbildung 43: Nutzung von Continuous Integration (n=45)

Abbildung 44: Nutzung der 40-Hour Week (n=45)
werden, inwieweit voraussi htli h eine termingere hte Fertigstellung mogli h
sein wird.
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Abbildung 45: Nutzung des On-Site Customer (n=45)

Abbildung 46: Nutzung von Coding Standards(n=45)
Der Werteberei h fur die Errei hung der Ziele lief von -5 bis +5, wobei
+5 bedeutete Ziel voll errei ht\, 0 bedeutete wie gewohnli h errei ht\ und
"
"
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Abbildung 47: Termingere hte Fertigstellung der Software (n=45)
-5 bedeutete s hle hter als gewohnli h errei ht\. Bemerkenswert ist, dass in
"
keinem Fall eine Bewertung unter 0 vergeben wurde. In einem Fall wurde
sogar fur alle Ziele der Wert +6 vergeben, obwohl dieser gar ni ht im Antwortwerteberei h lag. Aufgrund dessen werden Werte unter 0 im folgenden
ausser Betra ht gelassen und folgende Gruppierung fur die Interpretation
vorgenommen: die Werte 5 und 4 werden als Ziel voll errei ht angesehen, 3
bis 0 werden als Ziel teilweise errei ht angesehen.
Die termingere hte Fertigstellung der Software, ein sehr heikles Thema
bei jedem Softwareprojekt, war in den befragten XP Projekten sehr zufriedenstellend. Abbildung 47 verans hauli ht das eindru ksvoll. In knapp drei
Viertel der abges hlossenen Projekte konnte dieses Ziel voll errei ht werden.
17% hatten lei hte Probleme mit der termingere hten Fertigstellung, bei einem Projekt klappte die Fertigstellung mit XP ni ht s hneller als gewohnli h.

"The proje t is progressing fast.\
 We ompleted the proje t in time with good quality.\
"


Au h bei den laufenden Projekten wurde in uber 60% der Falle angegeben,
die termingere hte Fertigstellung voll zu errei hen. Diese Annahmen stutzten
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si h meist auf die termingere hte Fertigstellung der ersten Releases. 18%
ma hten keine Angaben. Au h hier gab es ein Projekt, das mit XP ni ht
s hneller als gewohnli h fertiggestellt werden konnte, wobei hier als Grund fur
die ni ht termingere hte Fertigstellung ni ht beein ussbare Abhangigkeiten
von Dritten angegeben wurden.
Fur das Ziel, die Arbeitsqualitat und den Arbeitszufriedenheit der Entwi kler zu erhohen, sah das Ergebnis etwas gemis hter aus (Abbildung 48).

Abbildung 48: Arbeitsqualitat, Spass (n=45)
Knapp drei Viertel in den abges hlossenen Projekten gaben dieses Ziel
als voll errei ht an. Gut 20% gaben jedo h keine deutli h bessere Arbeitsqualitat als gewohnli h an. Bei den laufenden Projekten ist dies no h signi kanter, hier waren es knapp 30%. Do h au h hier stehen demgegenuber 60%,
die dieses Ziel als voll errei ht ansehen. Die Teilnehmer, die dieses Element
s hle hter bewertet hatten, gaben in einem Fall Probleme der Entwi kler mit
Pair Programming an, ein anderes Mal wurde angegeben, der geringe Spass
hatte weniger mit XP als mit generellen Spannungen im Team zu tun.


"Extreme\ teambuilding power through xp. personal relationsships grew
very qui kly and still hold.\
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"It's fun, our ode ro ks and it's going faster than we thought.\
Das Ergebnis des Zieles High Quality\ sah ebenfalls lei ht gemis ht aus.
"
(Abbildung 49)


Abbildung 49: Hohe Qualitat der Software (n=45)
An dieser Stelle muss jedo h no hmals betont werden, dass es hier nur
um Werte zwis hen 0 und +5 geht und die negativen Werte bis -5 in keinem
Fall genannt wurden. Au h hier gaben knapp drei Viertel in den abges hlossenen Projekten dieses Ziel als voll errei ht an. 20% waren jedo h ni ht ganz
zufrieden mit dem Ergebnis. Hier waren keine naheren Grunde angegeben.
Bei den laufenden Projekten sah das Ergebnis ahnli h aus.

"External users have noted the high quality of the system.\
 The Client was delighted by quality...\
"



Au h das Ziel, s hnell auf Anderungen
reagieren zu konnen, wurde bei
den abges hlossenen Projekten in 60% der Falle als voll errei ht gesehen
(Abbildung 50). Bei den laufenden Projekten waren es sogar uber 75%. 30%
der abges hlossenen Projekte gaben das Ziel als ni ht voll errei ht an, wobei
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hierzu bemerkt werden, dass ofters angegeben wurde, es waren ni ht vie
le Anderungen
gefordert worden, so dass eventuell au h aus diesem Grund
niedrigere Werte vergeben wurden. Eimal wurde als Grund fur die Bewertung
mit Wert 2 angegeben, der Kunde hatte sehr viele Anforderungen gehabt und
ware ni ht bereit gewesen, irgendeine davon aufzugeben.


Abbildung 50: S hnelles Reagieren auf Anderungen
(n=45)
Es fallt auf, dass die Bewertungen zur Errei hung der Ziele bei laufenden
und abges hlossenen Projekte grosstenteils ubereinstimmen; die guten Ergebnisse, die wahrend laufender Projekte erzielt werden, werden dur h den
Erfolg abges hlossener Projekte bestatigt.
Insgesamt wird XP in den untersu hten Projekten also sehr erfolgrei h
eingesetzt. Bis auf die Metapher werden alle Elemente vorwiegend als hilfrei h
angesehen und stark genutzt. Die ni ht ganz so stark genutzten - On-Site
Customer und damit in Zusammenhang stehend Planning Game - werden
eher aufgrund ausserer Zwange ni ht so stark genutzt als weil sie als ni ht

sinnvoll empfunden wurden. Der Uberbli
k uber die Errei hung der Ziele
stellt si h ebenfalls als sehr zufriedenstellend dar. Jedes der Ziele konnte in
ir a drei Viertel der Projekte voll errei ht werden, s hle hter als sonst fuhlte
si h mit XP niemand bedient.
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5.7

"XP de nitely enabled us to work in an extremely eÆ ient manner.\
Die S hwierigkeiten mit den XP Elementen

Im vorherigen Abs hnitt wurde bereits erkennbar, mit wel hen XP Elementen
Probleme bestehen. Hier soll nun erlautert werden, wel he Probleme das sind
und woher sie ruhren. Gefragt wurde na h den drei im Projekt am wenigsten
benutzten Elementen.

Abbildung 51 gibt no hmals einen Uberbli
k uber die am wenigsten benutzten Elemente. Die drei am wenigsten benutzten Elemente sind Metaphor,
On-Site Customer und Planning Game. Metaphor und On-Site Customer liegen hierbei mit Abstand vorn. Sie waren in zwei Drittel der Projekte die am
wenigsten benutzten Elemente. Es folgt das Planning Game mit 30% sowie
Refa toring und Coding Standards mit jeweils 20%. Au h Simple Design
und Pair Programming zahlten in jeweils knapp 16% der Projekte zu den
drei am wenigsten benutzten Elementen. Testing und 40-Hour Week zahlten
eher selten zu den am wenigsten benutzten Elementen, Short Releases, Common Code Ownership und Continuous Integration waren nur in ein oder zwei
Projekten bei den selten genutzten dabei.

Abbildung 51: Am wenigsten benutzte Elemente (n=45)
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Worin bestehen nun die Probleme mit den Elementen, die hier die Tabelle
anfuhren? Hau g genannte Ursa hen werden im folgenden diskutiert.
Die grossten Probleme gab es mit der Metapher. Hier herrs ht Unklarheit
daruber, wie dieses Element anzuwenden ist und wozu es uberhaupt dienli h
sein soll. Knapp 30% gaben an, keinen Grund fur das Vorhandensein der
Metapher zu sehen.

"No idea why this is there.\
20 % versu hten denno h, eine Metapher zu nden, es war ihnen jedo h
ni ht klar, wie dieses Element anzuwenden ist.




"Metapher: the on ept is ill-explained in the XP anon, and needs
more resear h into how it ts with the rest of the pro ess.\

Beim Element Metapher herrs ht Handlungsbedarf; soll sie im XP Prozess
erhalten bleiben, so muss sie verbessert werden.


refa tor this to something whi h helps to grow and evolve
"anMetapher:
ar hite ture baseline.\

Ganz anders verhalt es si h mit dem On-Site Customer. Bei diesem Element besteht oft der Wus h, es starker anzuwenden:


"On-Site Customer: This would be great, but we did not have a han e
to experien e it.\

Hier gab es bei einem Siebtel der Projekte das Problem, dass si h der
Kunde in einer anderen Stadt oder Land befand. Das grossere Problem war
jedo h, dass er oder sie ni ht uberzeugt werden konnte, am Projekt teilzunehmen. In fast einem Drittel der Projekte war dies der Fall.

"Hard to onvin e the ustomer to be on-site always.\
 [Customer℄ did not parti ipate as mu h as would have been preferred.\
"




"On-Site Customer, didn't use this be ause we ouldn't get a ustomer
to parti ipate.\

"The ustomer was very busy on other proje ts ...\
Was dies fur den Projekterfolg oder -misserfolg bedeutete, wird in Abs hnitt
5.8 diskutiert.
Do h es gab au h drei Falle, die angaben, das Element ni ht starker
genutzt zu haben, da der Kunde ni ht die ganze Zeit vor Ort gebrau ht
worden ware:
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"On-Site ustomer - We didn't need him on-site 100%.\
In knapp 10% der Falle wurde das Element ni ht benutzt, da es si h ni ht
um Auftragsarbeit handelte und deshalb kein direkter Kunde vorhanden war.
Resultierend aus den Problemen mit dem On-Site Customer ergaben si h
Probleme mit dem Planning Game. In knapp 10% der Falle konnte das Planning Game ni ht zufriedenstellend dur hgefuhrt werden, da der Kunde ni ht
verfugbar war, in einem Fall wurde angegeben, die Kommunikation zwis hen
dem Kunde und dem Team sei s hle ht gewesen. Au h wurde mehrmals beklagt, der Kunde sei ni ht in der Lage gewesen, seinen bzw. ihren Part im
Planning Game zufriedenstellend wahrzunehmen:


"Customers not really ompetent (or to busy) to write stories.\
Aufs hlussrei h waren die Probleme beim Pair Programming. Nur in einem Fall wurde angegeben, dass das Management ni ht willens war, zwei Programmierer an einen Re hner zu setzen - eine bemerkenswert niedrige Zahl,
da die angebli he Ressour envers hwendung\ beim Pair Programming ein
"
sehr hau g gehorter Vorbehalt gegen XP ist. In uber 10% der Falle jedo h lag
das Problem bei den Entwi klern selbst. Diese wollten ni ht in Paaren programmieren, arbeiteten remote oder es wurde angegeben, Pair Programming
ware mit einigen Entwi klern s hwer ma hbar.


"Pair programming - other developers were not interested.\
 Pair Programming, there were two members of the team whi h would
"
not do this, never resolved this issue.\


Au h hier wird weiter unten no h diskutiert, was das fur 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 test
ases. During the development we had not the time to add the number
of test ases we missed at the beginning. This was a big mistake and I
would never do that again in the next proje t.\

Die Bedeutung von Testing fur den Projekterfolg wird ebenfalls spater
ausfuhrli her diskutiert werden.
Fur die Elemente Refa toring, Short Releases, Simple Design und 40-Hour
Week gaben nur wenige Befragte Grunde fur die geringe Nutzung an; bei Refa toring wurde genannt, dass es fur bestimmte Spra hen keine Refa toringTools gabe, ein anderes Mal hiess es, es hatte zu viel alten Code gegeben um
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ihn zu refaktorisieren. In einigen Fallen ers hienen die Systeme zu komplex,
um Simple Design anwenden zu konnen. Zu Short Releases wird angegeben:


From a quality point of view we ould deliver new framework versions
"
daily but that would ause ontinuously major migration o ers for the
appli ation proje ts using the framework.\

"The issue here is that while the software ould release qui kly and
frequently there are many other issues, besides te hni al, involved with
a produ t release. I am not sure that short release y les apply to a
produ t due to onfusion that it would ause in the market pla e.\
Bei der 40-Stunden Wo he wurde in zwei Fallen Zeitdru k als Grund genannt:


"40-Hour-Week, it is diÆ ult when you are under pressure.\
Aus dem oben bes hriebenen wird ersi htli h, dass die Probleme mit den
wenig benutzten Elementen von XP einiges mit einer traditionellen, starren
\Kultur\ in der Softwareentwi klung und in der Arbeitswelt an si h zu tun
haben. Dass man keinen oder keine Mitarbeiter als On-Site Customer zur
Verfugung stellen will, zeugt von bedenkli her Kurzfristigkeit im Denken bei
der Projektdur hfuhrung. Pair Programming mag ni ht jedermanns Sa he
sein, jedo h wird man weiter unten sehen, dass es in den Projekten, in denen
es verwendet wurde, als einer der Faktoren fur den Projekterfolg genannt
wurde. Unternehmen, die teamfahige Entwi kler haben, werden also einmal
mehr denn je erfolgrei her sein.


5.8

Der Projekterfolg, die Erfolgsfaktoren, die Risiken

Die Zahlen in Abbildung 52 spre hen fur si h: uber 90% der abges hlossenen Projekte wurden erfolgrei h abges hlossen. Nur in einem Fall wurde der
Projektabs hluss nur teilweise als erfolgrei h bewertet (Wert 4 von 9); hier
bemerkt der Bewerter folgendes:


"I ertainly want to stress that insofar as the proje t is regarded here
as a failure in important ways, nobody analyses the failures as failures
of XP.\

Als Grunde fur das S heitern gibt er an, dass der Zeitplan und die Erwartungen so ho h geste kt waren, dass es ni ht gelang, das Gewuns hte zu
liefern. Anzumerken ist au h, dass es si h bei diesem Projekt um das Projekt
handelte, das von nur einer Person dur hgefuhrt wurde.
Ein Teilnehmer mit einem erfolgrei h verlaufenen Projekt beri htet folgendes:
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Abbildung 52: Erfolgrei her Projektabs hluss (n=45)


"The software is in produ tion and the ustomer is satis ed. The proje t
is not de nitively losed, but suspended in order to start another more
omplex and important proje t with the same ustomer.\

Au h bei den laufenden Projekten gaben die Teilnehmer hau g eine Wertung ab, da teilweise Releases bereits abges hlossen waren. Au h hier gaben
70% an, das Projekt wurde aller Voraussi ht na h erfolgrei h beendet; einer
gab den Wert 6 an und knapp 30% ma hten no h keine Aussage. Im Falle
der Bewertung mit 6 handelte es si h um ein Projekt, dasdas unter Verwendung des Wasserfall Modells mit der Waterfall-Methode begonnen worden
war (fur diesen Teil gab der Bewerter eine 0 fur den Projekterfolg) und mit
XP versu ht wurde zu retten\.
"
Erfolgsfaktoren

Was waren nun die Hauptgrunde fur diesen erfolgrei hen Verlauf fast aller
XP Projekte? Oft genannte Grunde sind in Abbildung 53 aufgefuhrt und
werden na hfolgend bes hrieben.
Am hau gsten genannt wurden Komponententests, Pair Programming
sowie XP und seine Ziele an si h ( Deliver quality software in time, fast re-

"
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Abbildung 53: Grunde fur den Projekterfolg (n=45)

a t to hanges, let developers have fun with their work\ ). In jeweils 18% der
Projekte wurden diese Faktoren als ents heidende Grunde fur den Projekterfolg gesehen. Auf die Frage \ What where the major reasons for its su ess?\
wurde unter anderem geantwortet:
"Tests and pair programming had prio 1 as su ess ontributions.\
 Test, test, test. Write test ases rst. Have a good test driver available
"
for ALL omponents.\



"Quality Software delivered on time.\
 Stability and defe t rate is ex ellent.\
"



"Total adoption of XP.\
Wahrend si h die Teilnehmer der Studie uber den Einsatz von Testing und
dessen Wi htigkeit weitgehend einig waren (ledigli h einer klagte: Testing
"
is hard.\ ), ist der Umgang mit Pair Programming ni ht in allen Fallen problemfrei. Da dieses Element jedo h ebenfalls hau g als wesentli h fur den
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Erfolg angegeben wurde, sollen die Probleme damit im folgenden no h einmal genauer untersu ht werden.


I was most s epti al about this [Pair Programming℄ before; I'm most
"in favor of it now.\

The Pair Programming was a major bene t to the proje t. Coding
"
was ompleted mu h faster and there was immense knowledge transfer
between the programmers.\
Wie bereits oben anhand einiger Zitate gezeigt, sind Entwi kler teilweise gegen Pair Programming eingestellt und wollen dieses Konzept ni ht einsetzen.
Anhand einiger Aussagen s heint si h jedo h zu zeigen, dass es si h hierbei
au h um eine Gewohnungssa he handeln kann:




ur die Leute \normal\
"Aller Anfang ist s hwer. Aber so langsam ist es f
mit zwei Leuten am Re hner zu sitzen. (das kostete am Anfang einige

Uberwindung)\

Es ers heint jedo h au h ni ht sinnvoll, Programmier, die partout alleine
programmieren wollen, zum Pair Programming zu zwingen; diese sind alleine
wahrs heinli h tatsa hli h eÆzienter, da sie si h beim Pair Programming
ni ht wohlfuhlen. Au h dem jeweiligen Programmierpartner ware damit kein
Gefallen getan:


"Pair Programming: never de ided to use it at 100%, had two developers
in team who refused to do it or were very diÆ ult to work with.\

Da dauerndes Pair Programming au h fur Personen, die es gerne ma hen,
anstrengend sein kann, konnte au h eine Abwe hslung zwis hen Pair und
Single Programming in Betra ht gezogen werden:


I'm not sure why we have not done more pair programming. A tually,
"I'm
not sure my per eived la k of pairing is a tually a problem. Its quite
possible that given our team and the nature of the work that the amount
of pairing that we have been doing is quite a eptable.\

In uber 13% der Projekte wurde gute Kommunikation zwis hen dem Entwi klerteam und den Kunden und/oder Management als ein wesentli her
Erfolgsfaktor bewertet. Gute Kommunikation ist in jedem Projekt wi htig,
egal, wel he Methodik benutzt wird, der Vorteil des XP Prozesses ist hier jedo h, dass stetige Kommunikation zwis hen den Entwi klern sowie zwis hen
Kunden und Entwi klerteam bereits im Prozess selbst verankert ist.
Bei jeweils 11% spielten die Priorisierung von Stories und die guten Kenntnisse der Entwi kler eine grosse Rolle.
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"Major reason for su ess was fo using only on the most important
stories and implementing them in the most needed order.\

Die gute Teammotivation trug in 9% der Falle wesentli h zum Erfolg bei.
In einem Fall wurde ein engagiertes Management und ein engagierter Kunde
als Grund fur Projekterfolg genannt - ein ni ht zu unters hatzender Faktor,
wie bei der Diskussion der Risiken no h zu sehen sein wird.
Risiken

Do h was kann nun den Projekterfolg in einem XP Projekt gefahrden? Abbildung 54 zeigt hau g genannte Risiken.

Abbildung 54: Grosste Risiken fur den Projekterfolg (n=45)
Das weitaus hau gste Risiko waren Probleme mit dem On-Site Customer.
Dies wurde bei 29% der Projekte angegeben. Au h dieses Problem soll hier
etwas genauer untersu ht werden.
Teilweise wurde das Fehlen eines On-Site Customer als hohes Risiko angesehen, teilweise als Risiko, dem mit Hilfe eines gut gefuhrten Planning Games
gut beizukommen war.
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"no ustomer on site. not too dangerous sin e there were lear requirements and regular meetings. \



"La k of an on-site ustomer - very dangerous, auses a la k of fo us
in the proje t.\

Die Grunde fur das Fehlen des On-Site Customers liegen oft in traditionellen
Einstellungen und der Unternehmensphilosophie begrundet:

On-site ustomer - the urrent ulture of how software development
"
\works\ makes it extremely hard to apply this in pra ti e, i.e. to involve a non-te hni al stakeholder as a peer within the team. Instead,
the relationship between engineers and users are impli itly viewed as
"adversarial\.
 On-Site Customer, diÆ ult from a logisti point of view; not very well
"
ompatible with ompany's ulture.\




"In general ustomer involvement in the proje t was la king. This was
primarily due to politi al issues with our ustomer.\

Strategien, den fehlenden Kunden zu ersetzen, wurden ebenfalls als unters hiedli h e zient angesehen:


"Customer proxy. This simply involves appointing someone to make
immediate de isions on behlaf of the ustomer. Of ourse, they have to
be onsite.\



"Customer substitues are not suÆ ient. They don't know enough about
the everyday work of the 5-7 ustomer groups addressed by the proje t.\

Au h wurde gefordert:


"On-Site Customer: Some proje ts just don't allow it. There should be
other elements to make up for that.\

War der Kunde da, konnte es trotzdem no h zu Problemen kommen:


"The problem with this is that quite often the ustomer doesn't know
how to drive. As su h is unable to set priorities. It would very useful
for the ustomer to understand how to drive before doing the planning
game.\
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Das Element On-Site Customer kampft no h mit vielen Problemen. Denno h sollte versu ht werden, diesen beizukommen, da der bei XP verfolgte
Ansatz, den Kunden stark in die Entwi klung einzubeziehen, dieser ents heidende Impulse geben kann.


"I believe that XP is a highly e e tive pro ess to use when the lient
wants to be engaged a drive the solution. \

Auf Platz zwei der Risiken rangiert Widerstand gegen XP. Dieser Widerstand kam sowohl vom Management als au h von Kunden, von anderen
am Projekt beteiligten Departments und teilweise au h von den Entwi klern
selbst. Knapp 16% der Projekte hatten damit zu kampfen.

"Proje t managment had no trust in team and XP - very dangerous.\
 Human obsta le : getting other people than the development team to
"
play at XP.\





"We tried having our QA person do automated fun tional tests using
a GUI testing tool. That person did not follow thru.\

Teilweise wurden XP Projekte sogar heimli h\ dur hgefuhrt. Da dies in
"
XP-Projekten hau ger vorzukommen s heint, wurde dafur mittlerweile der
Begri Guerilla-XP\ eingefuhrt.
"


"The only obsta le was time and the ustomer. The ustomer wasn't
informed...\

"Main obsta les? hiding xp from the upper management .\
 On <proje t name >, we did XP \under the hood\, i.e. the ustomer
"
never knew that we were using XP (< ompany name >has a standard
methodology !) \


Ebenfalls knapp 16% der Projekte kampften mit den in Softwareprojekten
ubli hen S hwierigkeiten mit (neuen) Te hnologien, s hle hten Tools, et . 9%
hatten Probleme mit ni ht genugend quali zierten Entwi klern; hier wurde
in einigen Fallen angegeben, Pair Programming sei hilfrei h gewesen, um die
Fahigkeiten dieser Entwi kler zu verbessern.
11% sahen eine no h zu geringe Vertrautheit bei den Projektbeteiligten
mit dem XP Prozess als Risiko.


"Major risk? The other 7 developers! Unfortunately they are very traditional developers, and have been slow on a epting XP pra ti es.\
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"Getting ustomer used to XP and away from traditional development
pra ti es. Learning urve for ustomers has been very dangerous and
has required a signi ant amount of ommuni ation and XP edu ation
on our part.\

"No h ni ht selbstverstandli hes XP-Verhalten (ni ht so gefahrli h fur
die Iteration, aber fur den Proze in Zukunft).\
Und s hliessli h wurde no h diese wohl ni ht ganz ernstgemeinte \Gefahr\
fur den Projekterfolg angegeben:




"The development went so fast that the ustomers ouldn't keep up.
This for ed the developers to take time o in July to lie on the bea h
and wait ;-) \

Der gerade aufgefuhrten Erfolgsfaktoren und Riskien sind sehr aufs hlussrei h
fur den zukunftigen Umgang mit XP Projekten. Werden als Erfolgsfaktoren
wi htige XP Elemente wie Testing und deren erfolgrei he Implementierung
im Projekt angegeben, so herrs ht bei den Risiken eine no h ungenugende
Vertrautheit mit dem do h re ht neuen und ungewohli hen XP Prozess vor,
die zu Ablehnung und Skepsis fuhren kann, was wiederum dem Projekterfolg
hinderli h ist. Die Projektbeteiligten sind no h ni ht ausrei hend trainiert
und erfahren in der Anwendung des XP Prozesses, die Kunden ungenugend
vorbereitet.
Do h trotz dieser momentan no h bestehenden Probleme mit XP konnte
bei den teilnehmenden Projekten eine Erfolgsquote von uber 90% errei ht
werden. XP konnte no h eÆzienter eingesetzt werden, wenn alle Projektbeteiligten genugend vorbereitet waren und Skepsis und Misstrauen gegenuber
XP verringert werden konnte.
Man versu he si h au h einmal vorzustellen, wie erfolgrei h herkommli he
Softwareentwi klungsmethoden no h waren, wenn das Management oder die
Kunden kein Vertrauen in die Methode hattten oder gar ni ht von deren
Anwendung wissen durften . . .
5.9

Die Bewertung des XP Einsatzes

Au h bei der Frage na h dem weiteren Einsatz von XP spre hen die Zahlen eine klare Spra he (Abbildung 55): ausnahmslos alle wollen XP wieder
verwenden und vertreten es aktiv. In drei Fallen wurde angegeben, es in
angepasster Form wiederverwenden zu wollen, angepasst an den Typ bzw.
die Grosse des Projekts bzw. in Form von Extreme Modeling (XM). Hier
muss jedo h no hmals betont werden, dass die Studie, wie oben ausgefuhrt,
eventuell von XP ni ht uberzeugte Personen ni ht errei hen konnte.
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Abbildung 55: Bewertung des XP Einsatzes (n=45)

"We are advo ating it [XP℄ to our present and potential ustomers.\
 I'll be starting at a new ompany in a month. They're still looking for
"
methodology
really so I'll try hard to introdu e it.\




"Yes, we are trying to use XP as mu h as possible on all of our proje ts.\

Au h hier zeigen Antworten (auf die Frage Will you use XP again?\ ) wie
"
"If I have a han e.\ oder "If possible yes.\ , dass der Einsatz von XP no h
ni ht selbstverstandli h ist und es gerade erst beginnt, si h als Softwareentwi klungsmethode zu etablieren.
5.10

Das Interesse an Extreme Modeling

Hier soll no h auf das Interesse an Extreme Modeling (XM) eingegangen
werden, einer starker formalen Weiterentwi klung von XP, die es mit der
Uni ed Modeling Language (UML) kombiniert.

Uber
85% Prozent der Befragten kannten si h aus mit UML, do h vermisst wurde sie ni ht wirkli h. Knapp 50% gaben an, sie ni ht vermisst zu
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haben, nur knapp 5% vermissten sie. Allerdings gaben 35% an, sie ni ht
vermisst zu haben, da sie sie fur kurze Designskizzen et . benutzt hatten.


"

I do not feel that UML is prohibited by XP. Just use it with are.\

48,9%

N ein
habe U M L
benutzt

86,7%

Ja

4,4%

Ja

Trained in
UML

13,3%

Nein

35,6%

11,1%

k.A .
0%

50%

100%

20%

40%

60%

UML kombiniert
mit XP ?

13,3%

Ja
Nur zur
Kommunikation

0%

0%

53,3%

Nein

k.A.

U ML verm is s t ?

28,9%
4,4%
20%

40%

60%

Abbildung 56: Fragen zur Kombination mit UML (n=45)
Bei der Frage, ob UML mit XP kombiniert werden solle, gab es au h klare
Aussagen. Nur 13% wuns hten dies. Knapp 55% hatten kein Interesse daran.
29% wollten die UML au h in XP Projekten benutzen, gaben aber klar zum
Ausdru k, sie solle nur zur Kommunikation benutzt werden, zum s hnellen
Kommunizieren von Design-Ideen, es solle aber kein Code daraus generiert
werden.


never make it part of the xp pro ess. If some proje t likes to
"doI would
it: ok. But do not make a formal prerequisite of xp.\

Aber es gab au h gegenteilige Meinungen zu der Frage, ob UML mit XP
kombiniert weden solle:


"Yes, UML and use ases. XP is too lightweight in regards ustomer
requirements.\

Fazit: uber 80 % der Befragten wollen UML im XP Prozess zwar benutzen
durfen, aber ni ht direkt integrieren.
75

5.11

Diskussion der Ergebnisse

In einer am Anfang dieses Kapitels bereits erwahnten IBM-Umfrage zum
Thema What are your thoughts on Extreme Programming?\ ([IBM01℄) glau"
ben 49%, dass XP ni ht funktionieren kann. Hierbei sagen 25% It's a good
"
idea, but it ould never work\ , 16% glauben "It's a bad idea { it ould never
work\ und 8% sagen gar: I've tried it and hated it\ . Die restli hen 51% sagen
I've tried it and loved it\".
"
Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen, dass XP erfolgrei h funktionieren kann. Trotzdem sollen diese Ergebnisse hier no h einmal kritis h
bewertet und in Relation gesetzt werden.
Wird in den Fragebogen, die an der Studie teilnahmen, zwar bis auf einen
Fall nur uber erfolgrei he Projekte beri htet, so ndet si h do h in einem
Bogen ein Hinweis auf ein weniger erfolgrei hes XP Projekt:


"They had an unmentored "XP\ proje t earlier. It went horribly wrong
be ause 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 proje t I'm
involved in does not therefore say it's XP; but it uses some of the XP
pra ti es ...\

Pelrine betont in [PUN01℄ die Wi htigkeit des Coa hes bei einem XP
Projekt:


"eXtreme Programming must be learned, and the su essful appli ation
of the methodology is largely dependant upon the ability of the developer to keep all elements end pra ti es in balan e throughout the whole
life y le of the software. We maintain that the use of a oa h is neessary to su essfully learn XP, and to guarantee the balan e in the
development pro ess.\

Die Verantwortli hkeit dieses Coa hes sei ...to a ompany the whole XP"
Pro ess, [...℄, and to ensure the balan ed introdu tion of the XP methodology
and pra ti es.\
In einem anderen Bogen, in dem der Projektverlauf von den Entwi klern
positiv bewertet wurde, ndet si h ein Hinweis, dass die Si ht auf Projekte
dur haus vers hieden sein kann:


"We believe the proje t has been a su ess. People on other proje ts have
not been interested in what has been going on and have only judged the
results based on how long the proje t has lasted (longer than expe ted
due to having to build OO framework ode and troubles with 3rd party
software) and have judged XP based on that alone.\
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Desweiteren wurde am Anfang dieses Kapitel bereits erwahnt, dass na h
Auswertungss hluss no h zwei Bogen eingingen, die ni ht mehr mit ausgezahlt wurden. In einem dieser Bogen wird ein aus Si ht des Bewerters
eher negativ verlaufendes XP Projekt bes hrieben. Als Hindernisse werden
s hle hte Kommunikation, zu hohe Teamgrosse (35 - 40 Leute) und s hle htes
Design der anfangli h ni ht mit XP entwi kelten Software angegeben. Den
Spass bei der Arbeit bewertet er mit -3, die Qualitat der Software mit -4

und das s hnelle Reagieren auf Anderungen
mit -5 (auf einer Skala von -5
bis +5). Er gibt an, dass aufgrund fehlender Tests Angst vor dem Refaktorisieren bestehe, dass es aber sehr s hwierig sei, Tests zu s hreiben, da der
Persisten e Layer und viele Frameworks das sehr ers hwerten. Au h Common Code Ownership wurde ni ht praktiziert, da die te hnis hen Leiter den
Code selbst releasen wollten. Dies fuhre ebenso zu grossen Problemen mit
der Continuous Integration. Er beri htet:


An important part to XP is not explained very well in the books. It has
"
to do with the open ommuni ation and willingness of the developers to
want to make the system better. They have to want to hange, want to
a ept the XP way. People on this proje t, although they say that they
want XP, don't really want to hange. They don't ommuni ation. They
want too mu h ontrol over everything. And they think that they've done
well in the past, so why use XP?\

Da er vorher in einem anderen Unternehmen an einem sehr erfolgrei hen
XP Projekt teilgenommen hat, sieht er die Unters hiede zu diesem Projekt
besonders deutli h:


"It was, without a doubt, the best experien e I've had as a professional.
Sure, we had our doubts going in, but we were willing to try. I an
say now, that all software should be built like that.[...℄ Everything was
fantasti . But, it starts with the developers. Ea h and every one HAS
to be on board. If they're ghting it, as we are here, then it an be an
absolute disaster.\

Obige Erfahrungen zeigen, dass XP Projekte dur haus s heitern konnen.
XP kann ni ht bedenkenlos immer und uberall eingesetzt werden; es kann
au h kein Allheilmittel gegen alle Probleme bei der Softwareentwi klung sein.


XP is not a silver bullet. It annot solve all of the problems that an
"arise
in a proje t.\
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Gefahr fur das S heitern eines XP Einsatzes kann wie oben bes hrieben
bestehen, wenn zu viel alter, ungetester Code im Spiel ist, wenn die Teamgrosse zu ho h ist und wenn die Teammitglieder ni ht ri htig vorbereitet sind
oder XP s hli ht ni ht wollen.

"A team of 35-40 people annot agree on anything.\
 A nal reason for su ess: The team has been willing to think about
"
the pro ess and adapt it to suit our problems.\




"Not all people are suited for or enjoy XP-style development. These
people have left the ompany.\



"It is extremely important to hire sta by making them spend half a
day Pair programming with you.\

Au h kann XP ni ht bedenkenlos fur jeden Typ von Projekt eingesetzt werden:


"The ompany is in the pro ess of nding a orporate standard pro ess.
Be ause most of the proje ts are large and involve business design as
well as software design, the plain XP approa h isn't suitable.\

Aber:


"XP has been riti ized for not being s alable/appli able to larger proje ts. So what? It doesn't have to. I'd rather have a best solution for
solvinf a known subset of problems than a pseudo-solution that works
equally badly on all problems.\

Also: XP da, wo es fur die Art des Projekts geeignet ist, mit entspre hend
guter Vorbereitung und Teammitgliedern, die gewillt sind, den XP Prozess
umzusetzen. Dann kann es , wie in den Ergebnissen der Studie gesehen, sehr
erfolgrei h sein.


"XP as a simple, well-de ned, dis iplined pro ess is produ tive and enjoyable. A huge improvement overall ompared to \ ode & x\.
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5.12

S hlussbetra htung

Zu Beginn dieser Arbeit wurde erwahnt, dass viele Unternehmen Bedenken
gegenuber einem Einsatz von XP hegen. Darauf soll nun, na hdem die Leser
einen tieferen Einbli k in die Thematik erlangt hat, no h einmal eingegegangen werden. Die vorhergehenden Ausfuhrungen haben gezeigt, dass XP
erfolgrei h eingesetzt werden kann. Eine Studie fur das Bundesministerium
fur Bildung und Fors hung ([SWR+ 00℄) ma ht in diesem Zusammenhang
einige interessante Aussagen zur Softwareentwi klung in Deuts hland, die
zeigen konnen, dass XP in mehreren seiner Aspekte Anforderungen tri t, die
deuts he Unternehmen an ein Vorgehensmodell stellen.
Wie diese Studie aussagt, benutzt nur die Halfte der befragten Unternehmen in Deuts hland bei der Softwareentwi klung ein Vorgehensmodell,
meist ein unternehmenseigenes, das si h aber oft an Lehrbu hmodelle wie
Wasserfall oder iterative Modelle anlehnt. Junge Firmen der New E onomy (Start-Ups) benutzen meist keines der etablierten Modelle, sondern bezei hnen ihre Softwareentwi klung als eher haotis h\. Grosse Unternehmen
"
haben meist je na h Projektart und Umfang mehrere Vorgehensmodelle etabliert, insbesondere au h Rapid-Development-Modelle. Als hinderli h bei der
Sofwareentwi klung geben viele Firmen Probleme beim Requirements Engineering dur h unzurei hende Analyse und Management von Anforderungen,
Zeitprobleme bei der Abwi klung von Projekten sowie Probleme bei der Qualitatssi herung bzw. beim Testen an.
Viele der in dieser Studie befragten Unternehmen erho en si h, der stetig
wa hsenden Forderung na h kurzeren Entwi klungszyklen und do h hoher
Qualitat dur h verbesserte Methodenunterstutzung gere ht zu werden.
Laut der Studie geht ein deutli her Trend hin zu kurzeren Releases mit
einer kleineren Menge neuer Funktionalitaten, die dem Kunden in kurzeren Abstanden verfugbar gema ht werden. Die meisten Unternehmen sehen
time-to-market zunehmend wettbewerbsbestimmend und als eine der wi htigsten Herausforderungen der Zukunft, der nur dur h organisatoris he und
methodis he Innovationen begegnet werden konne. Bei der Qualitatssi herung liegt momentan die Betonung in aller Regel auf den spaten Phasen
der Softwareentwi klung, zunehmend sind Qualitatssi herungsmassnahmen
jedo h au h direkt in die Softwareentwi klung integriert. Es wurde au h eine bessere Integration von Werkzeugen in das etablierte Vorgehensmodell
gefordert. Insbesondere wird au h das Fehlen von guten Werkzeugen zur
Testautomatisierung beklagt. Die Einbindung des Kunden wird als wi htiger Beitrag zur Verbesserung der Produktqualitat und Kundenzufriedenheit
bezei hnet. Hierbei bes hrankt ein Teil der Unternehmen die Kundeneinbeziehung auf Review von Anforderungsdokumenten und den Abnahmetest,
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ein anderer Teil pruft daruber hinaus alle Zwis henprodukte mittels Kundenreviews, und einige wenige Unternehmen haben wahrend der gesamten
Projektlaufzeit integrierte Kunden-/Entwi klerteams.
Interessant hier ist, dass mehreres, das die befragten Unternehmen wuns hen
und das sie derzeit in ihren unternehmenseigenen Vorgehensmodellen teilweise bereits praktizieren, eine gewisse AÆnitat zu XP und seinen Konzepten
aufweist. XP mit seiner starken Einbeziehung der Kunden, seiner auf kurze time-to-market ausgeri hteten Entwi klungsweise und seiner Einbindung
von Werkzeugen wie JUnit oder Refa toring Tools tri t Anforderungen und
Wuns he der Unternehmen an ein Vorgehensmodell, und mehrere seiner Elemente wie beispielsweise Short Releases werden in den unternehmenseigenen
Modellen bereits praktiziert.
XP wird fur extrem gehalten, aber bei genauerer Betra htung konnen interessierte Unternehmen feststellen, dass es ledigli h einige ungewohnli here
Konzepte wie Pair Programming mit hau g von Unternehmen gewuns hten
oder bereits eingesetzten Te hniken kombiniert.

80

6

Ausbli k und Bewertung

Extreme Programming ist eine lei hgewi htige aber rigorose Softwareentwi klungs-Methode, mit einem Wertesystem sowie einer Sammlung von Grundprinzipien und Entwi klungspraktiken. Neuartig an XP ist die veranderte
Gewi htung einzelner Konzepte und insbesondere der explizite Verzi ht auf
bestimmte wesentli he Tatigkeiten klassis her Projektorganisation. So fuhrt
z. B. der Verzi ht auf Dokumentation zu einer veranderten Projektkultur mit
intensiver Kommunikation der Entwi kler untereinander und enger Einbeziehung des Kunden.
Trotz des extremen Namens ist XP ni ht so radikal wie es den Ans hein
hat. Es ist z. B. mogli h und in der Praxis sinnvoll, einzelne Konzepte der
XP-Vorgehensweise in eine vorhandene Projektkultur einzubauen. Insbesondere die starkere Betonung der automatisierten Tests und des Refa torings
bieten si h an. XP fuhrt also keineswegs zuru k zu den Anfangen der Software Engineering-Kultur, sondern su ht auf Basis der vorgestellten \best
pra ti es" man hen Ballast heutiger Vorgehensmodelle zu vermeiden.
Na h der Meinung der Autoren gehoren XP und seine Te hniken ins Portfolio eines Softwareentwi klers, um si h derer bei Bedarf zu bedienen. XP
kann glei hbere htigt neben anderen Software-Engineering-Te hniken dem
Entwi kler als Handwerkszeug zur Verfugung stehen. Weil XP auerdem fur
die Lehre gewisse Vorteile besitzt, lat si h XP in einer geeigneten Vorlesung oder besser no h einem Praktikum den Studenten relativ einfa h nahe
bringen.
XP stellt in seiner heutigen Form nur einen Zwis henzustand dar und
wird si h weiter entwi keln. Dazu gehoren bessere Werkzeugunterstutzung
fur die Softwarekonstruktion und {analyse, genauso wie die Entwi klung eines besseren Verstandnisses uber die Vor- und Na hteile von XP auf Basis
wissens haftli h gesi herter Untersu hungen.
Der vorliegende Beri ht stellt dazu einen Baustein dar. Er hat gezeigt, wie
der Extreme Programming Prozess von Softwareentwi klungsteams in der
Praxis eingesetzt wird, und in einer ihren Inhalten signi kanten, quantitativen Studie belegt, dass XP als Methode sinnvoll, erfolgrei h und zielfuhrend
in der Softwareentwi klung eingesetzt werden kann. Sie hat au h gezeigt, welhe S hwierigkeiten verstarkt auftreten, wenn XP in der Praxis angewendet
wird. Die im Rahmen der Arbeit dur hgefuhrte Studie zu XP Projekten hat
einige signi kante Aussagen und Daten zum Thema XP gebra ht. Man he
davon waren dur haus uberras hend. Der Einsatz von XP wird immer no h
dur h Vorurteile behindert und XP von vielen ni ht als eine seriose Methode angesehen, sondern oft vors hnell als \Ha king\ verurteilt. Da si h die
Vorgehensweise von XP in einigen Merkmalen sehr deutli h von konventio81

nellen Methoden unters heidet, sind diese Vorurteile zuna hst verstandli h.
Ziel dieser Studie war die Erhebung eines ersten Satzes quantitativer Zahlen
zum Einsatz von XP, die es erlauben, diese Vorurteile besser zu beurteilen.
Denn bisher konnten die nur dur h vage Intuition begrundeten Vorurteile
und ihre ebenso auf Basis von Intuition basierenden Gegenargumente weder
bestatigt no h widerlegt werden.
Dur h die Aufbereitung der Ergebnisse der Studie konnte dem Leser ein
tieferer Einbli k in industrielle XP Projekte in Unternehmen aller Grossen
und Bran hen weltweit gegeben werden. Eine grosse Menge an interessanten
Bli kwinkeln, Meinungen und Aussagen trug dazu bei.
Dur h die immer groer werdende Verbreitung von XP wir in der na hsten
Zeit eine groere Basis an Erkenntnissen uber Vorzuge und Na hteile der XP
entstehen. Es ist wesentli h, dieses Wissen von Entwi klern, Kunden und
Projektleitern in quantitatives Datenmaterial zu ubersetzen und zugangli h
zu ma hen. Deshalb werden weitere Umfragen notwendig sein. Die in diesem
Beri ht bes hriebene Umfrage kann als Grundlage au h fur Verbesserungen
zukunftiger Umfragen gesehen werden. Insbesondere ist mehr Gewi ht auf
die inoÆziellen Projekte ( Guerilla-XP\) zu legen, die Augrund rmenpoli"
tis he Umstande ni ht o entli h gema ht werden konnen.
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A

Anhang A: Fragebogen

Little Questionnaire on XP Proje ts

1. On the Company:

1.1 Name of proje t (not dis losed) (but important, to identify if two
or more persons report about the same proje t):
1.2 Name and role of person who lled in this questionnaire (not
dis losed):
1.3 Name of ompany (not dis losed):
1.4 City and ountry where ompany is lo ated (for statisti s):
1.5 Some information about the ompany (how big, founded when,
what line of business is it in, how many other XP proje ts where
arried out before?, ...) (for lassi ation within statisti s):

2. On the XP-Proje t:

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Duration of proje t (from when till when):
Teamsize:
Total manpower e.g. in person-months?
How good was the general software engineering training/knowledge
of the team members nitially?
How many team members had made experien es in XP previously?
How many development ompanies/independent onsultants where involved?
Why did you de ide to develop this proje t with XP?
Programming languages used:
Te hnologies used:
What kind of software was developed?
Has it been a development from s rat h (new system), lega y
maintenan e or adding new fun tionality on an existing system?
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2.12 What was the proje t stru ture (how many people where there for
ea h role)?
Programmers (writing produ tion ode and ode for omponent
tests):
Customers:
Testers (helps ustomer developing fun tional tests):
Coa h:
Further roles ( onsultant, big boss, tra ker...)?:
2.13 How many ustomers with di erent stakes (requirements, forms
of usage for the system) where involved?
2.14 Did the proje t terminate su essfully? (9=very su essfull, 0=not
at all su essful)
2.15 What where the major reasons for its su ess / failure? Can you
priorize them?
2.16 If it was a su ess what where the main obsta les? How dangerous
have they been?
2.17 XP was invented to make software development more su essful.
Some of its main goals are listed below. In your XP-proje t, ould
these goals be rea hed? If not, explain the obsta les? (5=fully
a hieved, 0=as always, -5=mu h 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, be ause one an rea t fast to
hanges:
2.18 Whi h XP-Elements did you use in the Proje t? (9=fully used,
0=not at all) Please say for every element how strong you used
it (9-0) and if you onsider it helpful(h), improvable(i), or even
making-diÆ ult(m) for su ess of development.
Planning Game:
Short Release Cy les:
Metapher:
Simple Design:
Testing:
Refa toring:
Pair Programming:
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Common Code Ownership:
Continuous Integration:
40-Hour-Week:
On-Site Customer:
Coding Standards:
2.19 Please give reasons for the three least used on epts, why you
didn't use them? Did you expli itly de ide not to, or had there
been other obsta les?
2.20 Do you have improvement suggestions for any of the XP elements
(perhaps in your proje t you already used this elements in the way
you improved it for yourself)?
2.21 Have you used additional on epts, tools or modelling languages
that go beyond the pure XP approa h? How did they integrate to
XP?
2.22 Some omments about the proje t and the proje t progress:
2.23 Further omments:

3.

Future plans and personal ba kground

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Will you use XP again?
Are you a tively advo ating XP in the future?
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 approa h, e.g.
for generation of ode or tests?
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