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Einführung
Das Ziel dieses Kapitels ist, Sie in die Methoden der agilen
Softwareentwicklung einzuführen. Wenn Sie dieses Kapitel
gelesen haben, werden Sie 

 die Grundprinzipien der Methoden in der agilen Soft-
wareentwicklung, das agile Manifest und den Unterschied
zwischen agiler und plangesteuerter Entwicklung verstehen;

 die wichtigsten Methoden von Extreme Programming ken-
nen und verstehen, wie diese mit den allgemeinen Prinzi-
pien von agilen Methoden verwandt sind;

 den Scrum-Ansatz zum agilen Projektmanagement verstehen;

 sich der Kernfragen und Probleme der skalierbaren agilen
Methoden bei der Entwicklung von großen Softwaresyste-
men bewusst sein.

Unternehmen sind heute in globalen, sich schnell verändern-
den Umfeld tätig. Sie müssen auf neue Gelegenheiten und
Märkte, veränderte wirtschaftliche Bedingungen und das
Erscheinen von Konkurrenzprodukten und -dienstleistungen
reagieren. Software ist nahezu Teil aller Geschäftstätigkeiten,
daher wird neue Software schnell entwickelt, um neue Gele-
genheiten zu nutzen und auf Konkurrenzdruck zu reagieren.
Heutzutage sind deswegen die schnelle Entwicklung und Aus-
lieferung häufig die entscheidendsten Anforderungen an Soft-
waresysteme. Tatsächlich sind viele Unternehmen bereit, Soft-
warequalität und die Einhaltung von Anforderungen gegen die
schnelle Auslieferung einzutauschen, um eine schnellere Ent-
wicklung der benötigten Software zu erreichen.
Da diese Unternehmen in einem sich ändernden Umfeld tätig
sind, ist es oft unmöglich, eine vollständige Menge stabiler Soft-
wareanforderungen zu gewinnen. Die vorgeschlagenen Anforde-
rungen ändern sich unweigerlich, da die Kunden kaum vorher-
sagen können, wie ein System die Arbeitsabläufe beeinflussen
und wie es mit anderen Systemen zusammenarbeiten wird und
welche Benutzerprozesse automatisiert werden sollten. Es kann
sein, dass die wirklichen Anforderungen erst dann deutlich wer-
den, wenn ein System ausgeliefert wurde und die Benutzer
Erfahrungen damit gesammelt haben. Selbst dann ist es wahr-
scheinlich, dass die Anforderungen sich schnell und unvorher-
sehbar aufgrund externer Faktoren ändern. Die Software ist
dann möglicherweise schon bei der Auslieferung veraltet.
Verfahren, die auf der vollständigen Spezifikation der Anfor-
derungen und dem anschließenden Entwerfen, Erstellen und
Testen des Systems basieren, zielen nicht auf schnelle Soft-
wareentwicklung ab. Wenn sich die Anforderungen ändern
oder Probleme mit den Anforderungen entdeckt werden, muss
der Systementwurf oder die Implementierung angepasst und
erneut getestet werden. Folglich dauert ein konventioneller
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Wasserfallprozess oder ein spezifikationsbasiertes Verfahren gewöhnlich sehr lange,
sodass die endgültige Software lange Zeit nach der ursprünglichen Spezifikations-
erstellung an den Kunden ausgeliefert wird.
Für einige Softwarearten wie sicherheitskritische Steuerungssysteme, bei denen eine
vollständige Analyse des Systems von entscheidender Bedeutung ist, ist ein plange-
steuerter Ansatz die richtige Wahl. In einer schnell wechselnden Geschäftsumgebung
jedoch kann dieser Ansatz zu großen Problemen führen. Bis die Software zur Verfü-
gung steht, kann sich der ursprüngliche Grund für ihre Bestellung so grundlegend
geändert haben, dass die Software letztlich nutzlos ist. Daher sind vor allem für
Geschäftssysteme Entwicklungsverfahren wichtig, die sich auf schnelle Softwareent-
wicklung konzentrieren.
Es ist schon vor einiger Zeit erkannt worden, dass eine schnelle Systementwicklung
sowie Verfahren, die mit sich ändernden Anforderungen umgehen können, benötigt
werden. IBM hat die inkrementelle Entwicklung in den 1980er Jahren eingeführt
(Mills et al., 1980). Auch die Einführung der sogenannten Sprachen der vierten Gene-
ration – ebenfalls in den 1980er Jahren – unterstützte die Idee der schnellen Soft-
wareentwicklung und -auslieferung (Martin, 1981). Einen wahrhaften Aufschwung
erlebte die Idee jedoch in den späten 1990er Jahren mit der Entwicklung von agilen
Ansätzen wie DSDM (Stapleton, 1997), Scrum (Schwaber und Beedle, 2001) und
Extreme Programming (Beck, 1999; Beck, 2000).
Prozesse zur schnellen Softwareentwicklung sind dazu gedacht, in kurzer Zeit nützli-
che Software zu entwerfen. Die Software wird nicht als Einheit entwickelt, sondern
als eine Folge von Inkrementen, in denen jeweils neue Systemfunktionalität hinzuge-
fügt wird. Zwar gibt es viele Ansätze zur schnellen Softwareentwicklung, doch weisen
sie einige grundlegende Gemeinsamkeiten auf:

1 Die Prozesse für Spezifikation, Entwicklung und Implementierung erfolgen ver-
zahnt. Es gibt keine detaillierte Systemspezifikation, die Entwurfsdokumentation
ist minimal oder wird automatisch von der zur Implementierung verwendeten
Programmierumgebung erstellt. Die Dokumentation der Benutzeranforderungen
definiert lediglich die wichtigsten Systemeigenschaften. 

2 Das System wird in einer Reihe aufeinander aufbauender Versionen entwickelt. Die
Endbenutzer und andere am System Beteiligte werden in die Entwicklung und Eva-
luation aller Versionen eingebunden. Sie können Softwareänderungen und neue An-
forderungen vorschlagen, die in spätere Versionen der Software einfließen können. 

3 Die Benutzeroberflächen werden normalerweise unter Benutzung eines interaktiven
Entwicklungssystems erstellt, das einen schnellen Oberflächenentwurf ermöglicht,
indem Symbole gezeichnet oder ausgewählt und auf der Benutzeroberfläche plat-
ziert werden. Das System kann dann eine webbasierte Oberfläche für einen Browser
oder eine Oberfläche für eine bestimmte Plattform wie Microsoft Windows erstellen.

Agile Methoden sind inkrementelle Entwicklungsmethoden, bei denen die Inkre-
mente klein sind und bei denen typischerweise alle zwei oder drei Wochen neue Ver-
sionen des Systems erzeugt und dem Kunden zur Verfügung gestellt werden. Sie
beziehen Kunden in den Entwicklungsprozess ein, um schnelle Rückmeldungen auf
sich ändernde Anforderungen zu bekommen. Indem eher informelle Kommunikation
eingesetzt wird anstatt formelle Sitzungen mit schriftlichen Unterlagen abzuhalten,
wird die Dokumentation minimiert.

4099.book  Page 87  Thursday, March 1, 2012  1:28 PM



Agile Softwareentwicklung

88

3

3.1 Agile Methoden
In den 1980er und frühen 1990er Jahren war die Ansicht weitverbreitet, dass die beste
Möglichkeit, bessere Software zu erreichen, in sorgfältiger Projektplanung, formali-
sierter Qualitätssicherung, Analyse- und Entwurfsmethoden mithilfe von CASE-Werk-
zeugen und kontrollierten und strikten Softwareentwicklungsprozessen bestand.
Diese Ansicht wurde von der Software-Engineering-Gemeinschaft aufgestellt, die ver-
antwortlich war für die Entwicklung von großen, langlebigen Softwaresystemen wie
Systemen für die Raumfahrt und die Regierung. 
Software dieser Art wurde von großen Teams entwickelt, die für unterschiedliche
Unternehmen arbeiteten. Die Teams waren häufig weiträumig verstreut und arbeiteten
jeweils lange Zeit an der Software. Ein Beispiel für diese Art von Software sind Steue-
rungssysteme für moderne Flugzeuge, bei denen von der ursprünglichen Spezifikation
bis zur Bereitstellung bis zu zehn Jahre vergehen können. Diese plangesteuerten
Ansätze erfordern einen deutlichen zusätzlichen Aufwand für die Planung, den Ent-
wurf und die Dokumentation des Systems. Dieser Mehraufwand ist gerechtfertigt,
wenn die Arbeit von mehreren Entwicklerteams koordiniert werden muss, wenn es
sich um ein kritisches System handelt und wenn an der Wartung der Software wäh-
rend ihrer Einsatzzeit viele verschiedene Menschen beteiligt sind. 
Wenn dieser schwergewichtige, plangesteuerte Entwicklungsansatz jedoch auf kleine
und mittlere Geschäftssysteme angewendet wird, erweist sich der Aufwand als so
hoch, dass er den gesamten Softwareentwicklungsprozess beherrscht. Es wird mehr
Zeit für die Planung der Systementwicklung aufgewendet als für die eigentliche Pro-
grammentwicklung und die Tests. Bei Änderungen der Systemanforderungen sind
Umarbeitungen erforderlich. Dabei müssen – zumindest im Prinzip – die Spezifika-
tion und der Entwurf zusammen mit dem Programm geändert werden.
Die Unzufriedenheit mit diesen aufwendigen Ansätzen des Software-Engineerings
brachte eine Reihe von Softwareentwicklern in den 1990er Jahren dazu, neue „agile
Methoden“ vorzuschlagen. Diese Methoden erlaubten es dem Entwicklerteam, sich
auf die Software selbst zu konzentrieren statt auf ihren Entwurf und die Dokumenta-
tion. Alle agilen Methoden stützen sich auf einen inkrementellen Ansatz für Soft-
warespezifikation, -entwicklung und -auslieferung. Sie sind bei der Entwicklung von
solchen Geschäftsanwendungen am besten geeignet, bei denen sich die Systemanfor-
derungen während der Entwicklung schnell ändern. Der Sinn ist, in kurzer Zeit funk-
tionierende Software an den Kunden auszuliefern, der dann neue und veränderte
Anforderungen vorschlagen kann, die in spätere Iterationen des Systems aufgenom-
men werden sollen. Agile Methoden helfen, die Prozessbürokratie zu reduzieren,
indem Arbeit vermieden wird, die einen zweifelhaften Langzeitwert hat, und indem
Dokumentation abgeschafft wird, die vermutlich niemals benutzt wird.
Die Philosophie hinter agilen Methoden spiegelt sich im agilen Manifest wider, auf
das sich viele der führenden Entwickler dieser Vorgehensweise geeinigt haben. Dies
Manifest besagt:

Wir suchen nach besseren Wegen, Software zu entwickeln, indem wir es selbst
tun und anderen dabei helfen. Durch diese Arbeit haben wir schätzen gelernt:

Individuen und Interaktionen haben Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen.

Funktionierende Software hat Vorrang vor umfangreicher Dokumentation.
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Stetige Zusammenarbeit mit dem Kunden hat Vorrang vor Vertragsverein-
barungen.

Das Eingehen auf Änderungen hat Vorrang vor strikter Planverfolgung.

Obwohl die jeweils zuletzt genannten Punkte auch ihren Wert haben, so schrei-
ben wir doch den erstgenannten Punkten einen größeren Wert zu. 

Die wahrscheinlich bekannteste agile Methode ist das Extreme Programming (Beck,
1999; Beck, 2000), die ich später in diesem Kapitel beschreibe. Weitere agile Ansätze
sind Scrum (Cohn, 2009; Schwaber, 2004; Schwaber und Beedle, 2001), Crystal (Cock-
burn, 2001; Cockburn, 2004), Adaptive Software Development (Highsmith, 2000),
DSDM (Stapleton, 1997; Stapleton, 2003) und Feature Driven Development (Palmer
und Felsing, 2002). Der Erfolg dieser Methoden hat zu einer gewissen Integration mit
traditionelleren Entwicklungsverfahren auf der Grundlage der Systemmodellierung
geführt. Ergebnis davon sind die Gedanken zur agilen Modellierung (Ambler und Jef-
fries, 2002) und die agile Verwendung des Rational Unified Process (Larman, 2002).
Obwohl alle diese agilen Methoden auf inkrementeller Entwicklung und Auslieferung
beruhen, setzen sie unterschiedliche Prozesse ein, um dieses Ziel zu erreichen. Aller-
dings teilen sie eine Reihe von Prinzipien, die alle auf dem agilen Manifest basieren,
sodass sie viel gemeinsam haben. Diese Prinzipien sind in  Abbildung 3.1 aufgelis-
tet. Verschiedene agile Methoden setzen diese Prinzipien auf unterschiedliche Art um
und ich habe hier nicht den Platz, alle agilen Methoden zu besprechen. Stattdessen
konzentriere ich mich auf zwei der verbreitetsten Verfahren: Extreme Programming
(Abschnitt 3.3) und Scrum (Abschnitt 3.4).

Abbildung 3.1: Die Prinzipien der agilen Methoden.

Prinzip Beschreibung

Einbeziehung des Kunden Kunden sollten eng in den Entwicklungsprozess einbezogen werden. Ihre 
Rolle besteht darin, neue Systemanforderungen anzugeben, Prioritäten 
dafür festzulegen und die Iterationen des Systems zu bewerten.

Inkrementelle Auslieferung Die Software wird in Inkrementen ausgeliefert, wobei der Kunde die Anfor-
derungen festlegt, die jeweils in einem Inkrement enthalten sein sollen.

Menschen statt Prozesse Die Fähigkeiten des Entwicklerteams sollen erkannt und genutzt werden. 
Die Teammitglieder sollen bei der Entwicklung ohne enge Verfahrens-
vorschriften auf ihre eigene Weise vorgehen dürfen.

Offen für Änderungen Es wird erwartet, dass sich die Systemanforderungen ändern, weshalb das 
System so entworfen wird, dass es an diese Änderungen angepasst wer-
den kann.

Einfachheit Das Hauptgewicht liegt auf der Einfachheit sowohl bei der zu entwickeln-
den Software als auch im Entwicklungsprozess. Wo immer möglich, sollten 
komplizierte Elemente aktiv aus dem System entfernt werden.
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Agile Methoden waren für einige Arten der Systementwicklung sehr erfolgreich:

1 bei der Produktentwicklung, wenn eine Softwarefirma ein kleines oder mittelgro-
ßes Produkt für den Verkauf entwickelt;

2 bei der Entwicklung von kundenspezifischen Systemen innerhalb einer Organi-
sation, wenn es ein klares Einverständnis des Kunden gibt, in den Entwicklungs-
prozess einbezogen zu werden, und wenn es nicht viele externe Regeln und Vor-
schriften gibt, die die Software betreffen.

Wie ich im letzten Abschnitt dieses Kapitels noch ausführen werde, führte der Erfolg
der agilen Methoden zu einem großen Interesse, diese Methoden für andere Arten der
Softwareentwicklung zu nutzen. Wegen ihres Schwerpunkts auf kleine, eng verbun-
dene Teams, gibt es jedoch Probleme bei der Übertragung auf große Systeme. Es gab
auch Versuche, den agilen Ansatz für die Entwicklung von kritischen Systemen einzu-
setzen (Drobna et al., 2004). Doch aufgrund der nötigen Betriebssicherheits-, Informa-
tionssicherheits- und Verlässlichkeitsanalyse in kritischen Systemen müssten agile
Methoden grundlegend modifiziert werden, bevor sie routinemäßig für die Entwick-
lung von kritischen Systemen eingesetzt werden können.
In der Praxis lassen sich die den agilen Methoden zugrunde liegenden Prinzipien
manchmal schwer umsetzen:

1 Obwohl die Idee, dass der Kunde in den Entwicklungsprozess einbezogen wird,
sehr reizvoll ist, hängt der Erfolg jedoch davon ab, ob der Kunde bereit und dazu
in der Lage ist, seine Zeit mit dem Entwicklerteam zu verbringen, und ob er für
alle Beteiligten am System sprechen kann. Häufig unterliegen die Bevollmächtig-
ten des Kunden dem Druck, noch andere Aufgaben zu erfüllen, und können nicht
voll und ganz an der Softwareentwicklung teilhaben.

2 Einzelne Teammitglieder haben möglicherweise nicht die passende Persönlich-
keit für die intensive Beteiligung, die typisch für agile Methoden ist, und arbeiten
daher nicht gut mit den anderen Teammitgliedern zusammen.

3 Prioritäten für Änderungen anzugeben kann sehr schwierig sein, vor allem bei
Systemen mit vielen Beteiligten. Gewöhnlich räumen die einzelnen Beteiligten
den verschiedenen Änderungen unterschiedliche Prioritäten ein.

4 Die Einhaltung der Einfachheit kann zusätzliche Arbeit erfordern. Unter Zeit-
druck für die Auslieferung haben die Teammitglieder möglicherweise keine Gele-
genheit mehr, erwünschte Vereinfachungen des Systems durchzuführen.

5 Viele Organisationen, speziell große Unternehmen, haben Jahre darauf verwandt,
ihre Kultur so zu verändern, dass Prozesse festgelegt und eingehalten werden. Es
ist schwierig für sie, zu einem Arbeitsmodell zu wechseln, in dem Prozesse infor-
mell sind und von Entwicklerteams definiert werden.

Ein anderes, nicht technisches Problem, das allgemein bei inkrementeller Entwicklung
und Auslieferung auftritt, ergibt sich, wenn der Kunde ein externes Unternehmen für
die Entwicklung des Systems einsetzt. Die Dokumentation der Softwareanforderungen
ist gewöhnlich Teil des Vertrags zwischen dem Kunden und dem Lieferanten. Da bei
agilen Methoden inkrementelle Spezifikationen verwendet werden, kann es schwierig
sein, für diese Art der Entwicklung Verträge zu schreiben. 
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Daher werden für agile Methoden Verträge geschrieben, bei denen der Kunde für die
erforderliche Entwicklungszeit zahlt statt für die Entwicklung eines festgelegten Satzes
von Anforderungen. Sofern alles gut geht, ist das sowohl für den Kunden als auch für
den Entwickler von Vorteil. Wenn Probleme auftreten, kann es jedoch zu Streitfragen
darüber führen, wer dafür verantwortlich ist und wer für die zusätzliche Arbeitszeit
und die Ressourcen aufkommt, die zum Lösen des Problems tatsächlich erforderlich
sind. 
Die meisten Bücher und Aufsätze, die agile Methoden und die Erfahrungen damit
beschreiben, behandeln die Anwendung dieser Methoden für die Entwicklung von
neuen Systemen. Wie ich in Kapitel 9 erläutere, wird jedoch ein großer Teil der Arbeit
beim Software-Engineering in die Wartung und Weiterentwicklung von vorhandenen
Softwaresystemen investiert. Es gibt nur eine kleine Anzahl von Erfahrungsberichten
über den Einsatz agiler Methoden für Softwarewartung (Poole und Huisman, 2001).
Zwei Fragen sollten bedacht werden, wenn es um agile Methoden und Wartung geht:

1 Sind Systeme, die mithilfe von agilen Methoden entwickelt wurden, wartbar – da
doch im Entwicklungsprozess auf das Minimieren der formalen Dokumentation
Wert gelegt wurde?

2 Können agile Methoden effektiv bei der Weiterentwicklung eines Systems einge-
setzt werden, wenn der Kunde Änderungen verlangt?

Formale Dokumentation ist dazu gedacht, das System zu beschreiben und es so für
diejenigen, die das System später ändern, verständlich zu machen. In der Praxis wird
die formale Dokumentation jedoch oft nicht auf dem aktuellen Stand gehalten, somit
spiegelt sie nicht genau den Programmcode wider. Aus diesem Grund argumentieren
die Befürworter der agilen Methoden, dass die Herstellung dieser Dokumentation eine
Zeitverschwendung sei und dass der entscheidende Punkt bei der Implementierung
von wartbarer Software die Produktion von hochqualitativem, lesbarem Code sei.
Agile Vorgehensweisen betonen daher, wie wichtig es ist, gut strukturierten Code zu
schreiben und Aufwand in die Verbesserung des Codes zu investieren. Denn dann
sollte das Fehlen der Dokumentation kein Problem bei der Wartung von Systemen
sein, die mithilfe eines agilen Ansatzes entwickelt wurden.
Meine eigene Erfahrung mit der Wartung von Softwaresystemen hat gezeigt, dass das
wichtigste Dokument die Anforderungsspezifikation ist, welches dem Softwareent-
wickler mitteilt, was das System leisten soll. Ohne dieses Wissen ist es schwierig, die
Auswirkungen der geplanten Systemänderungen zu beurteilen. Viele agile Methoden
erfassen die Anforderungen informell und inkrementell und erzeugen keine zusam-
menhängende Anforderungsspezifikation. Insofern lässt der Einsatz von agilen
Methoden die spätere Systemwartung wahrscheinlich schwieriger und teuer werden.
Im Wartungsprozess selbst ist ein agiles Vorgehen wahrscheinlich effektiv, unabhän-
gig davon, ob für die Systementwicklung ein agiler Ansatz benutzt wurde oder nicht.
Inkrementelle Auslieferung, ein auf mögliche Änderungen ausgerichteter Entwurf
und einfache Wartung sind sinnvoll, wenn die Software geändert wird. Tatsächlich
kann man sich den agilen Entwicklungsprozess als einen Prozess der Softwareevolu-
tion vorstellen.
Die Hauptschwierigkeit nach der Softwareauslieferung wird jedoch wahrscheinlich
sein, die Kunden weiterhin in den Prozess einzubinden. Auch wenn es dem Kunden
während der Systementwicklung möglich war, einen Bevollmächtigten auf Vollzeit-
basis zu entsenden, so ist dies während der Wartungsphase weniger wahrscheinlich,
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wenn Änderungen nicht mehr permanent anstehen. Die Bevollmächtigten verlieren
vermutlich das Interesse am System. Aus diesem Grund werden alternative Mechanis-
men eingesetzt, wie beispielsweise Änderungsvorschläge (siehe Kapitel 25), um die
neuen Systemanforderungen zu erzeugen.
Ein anderes Problem, das voraussichtlich auftauchen wird, ist die Zusammensetzung
des Entwicklerteams aufrechtzuerhalten. Agile Methoden basieren darauf, dass sich
das Team aus Mitgliedern zusammensetzt, die alle Aspekte des Systems verstehen,
ohne die Dokumentation hinzuziehen zu müssen. Falls sich ein agiles Entwicklerteam
auflöst, dann ist dieses implizite Wissen verloren und für neue Teammitglieder ist es
schwierig, dasselbe Verständnis für das System und seine Komponenten aufzubauen.
Die Anhänger agiler Methoden haben mit beinahe religiösem Eifer ihre Verwendung
propagiert, wobei sie jedoch dazu neigen, die Nachteile zu übersehen. Das hat eine
ähnlich extreme Gegenreaktion ausgelöst, die meiner Meinung nach die Probleme die-
ser Ansätze übertreibt (Stephens und Rosenberg, 2003). Realistischere Kritiker wie
DeMarco und Boehm (2002) heben sowohl die Vor- als auch die Nachteile agiler
Methoden hervor. Sie schlagen einen gemischten Ansatz vor, bei dem agile Methoden
einige Techniken der plangesteuerten Entwicklung aufnehmen.

3.2 Plangesteuerte und agile Entwicklung
Bei agilen Methoden der Softwareentwicklung sind Entwurf und Implementierung die
zentralen Aktivitäten im Softwareprozess. Andere Aktivitäten wie die Anforderungs-
erhebung und das Testen in der Entwurfs- und Implementierungsphase werden integ-
riert. Bei einem plangesteuerten Ansatz werden dagegen einzelne Phasen im Soft-
wareprozess identifiziert sowie die damit verbundenen Ergebnisse. Die Ergebnisse
einer Phase werden als Basis für die Planung der folgenden Prozessaktivität benutzt.
 Abbildung 3.2 veranschaulicht die Unterscheidung zwischen plangesteuerten und
agilen Ansätzen zur Systemspezifikation.

Abbildung 3.2: Plangesteuerte und agile Spezifikation.
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Bei einem plangesteuerten Ansatz findet die Iteration innerhalb solcher Aktivitäten
statt, bei denen formale Dokumente zur Kommunikation zwischen den Prozessphasen
benutzt werden. Zum Beispiel entwickeln sich die Anforderungen stetig weiter, bis
schlussendlich eine Anforderungsspezifikation erstellt wird. Diese wird dann zur Ein-
gabe des Entwurfs- und Implementierungsprozesses. Bei einem agilen Ansatz findet
die Iteration in allen Aktivitäten statt. Daher werden die Anforderungen und der Ent-
wurf zusammen statt getrennt entwickelt.
Ein plangesteuerter Softwareprozess kann inkrementelle Entwicklung und Ausliefe-
rung unterstützen. Es ist durchaus möglich, die Zuteilung von Anforderungen sowie
die Entwurfs- und Entwicklungsphase als eine Folge von Inkrementen zu planen. Ein
agiler Prozess ist nicht zwangsläufig codezentriert und er könnte einige Entwurfs-
dokumente erzeugen. Wie im folgenden Abschnitt noch erläutert wird, könnte das
agile Entwicklerteam entscheiden, einen sogenannten „Spike“ für die Dokumentation
einzulegen: Anstatt eine neue Version des Systems zu produzieren wird an der Sys-
temdokumentation gearbeitet.
Tatsächlich beinhalten die meisten Softwareprojekte sowohl Vorgehensweisen von
plangesteuerten als auch von agilen Ansätzen. Um über die Balance zwischen einem
plangesteuerten und einem agilen Ansatz zu entscheiden, müssen eine Reihe von
technischen, personellen und organisatorischen Fragen beantwortet werden:

1 Ist es wichtig, Spezifikation und Entwurf sehr detailliert auszuarbeiten, bevor
man zur Implementierung übergeht? Falls ja, dann braucht man wahrscheinlich
einen plangesteuerten Ansatz.

2 Ist eine inkrementelle Auslieferungsstrategie realistisch, bei der man die Soft-
ware an die Kunden liefert und schnelle Rückmeldungen erhält? Falls ja, sollte
der Einsatz von agilen Methoden in Betracht gezogen werden.

3 Wie groß ist das System, das entwickelt wird? Agile Methoden sind am effektivs-
ten, wenn das System mit einem kleinen, in einem Raum untergebrachten Team,
das sich informell austauschen kann, entwickelt wird. Dies ist eventuell für große
Systeme, die größere Entwicklerteams benötigen, nicht möglich, sodass hier ein
plangesteuerter Ansatz benutzt werden sollte.

4 Welche Art von System wird entwickelt? Systeme, bei denen vor der Implemen-
tierung ein hoher Analysebedarf besteht (z. B. Echtzeitsysteme mit komplexen
Anforderungen an die zeitliche Synchronisation), benötigen gewöhnlich einen
ziemlich detaillierten Entwurf, um diese Analysen auszuführen. Ein plangesteu-
erter Ansatz könnte unter diesen Umständen am besten sein.

5 Wie ist die erwartete Lebenszeit des Systems? Langlebige System erfordern mög-
licherweise mehr Entwurfsdokumentation, um dem Supportteam die ursprüngli-
chen Absichten der Systementwickler zu vermitteln. Anhänger der agilen Metho-
den argumentieren zu Recht, dass Dokumentation oft nicht aktuell gehalten wird
und für lang dauernde Systemwartung nicht von Nutzen ist. 

6 Welche Technologien sind verfügbar, um die Systementwicklung zu unterstüt-
zen? Agile Methoden beruhen häufig auf guten Werkzeugen zur Beobachtung ei-
nes sich weiterentwickelnden Entwurfs. Wenn Sie ein System mithilfe einer IDE
entwickeln, die keine guten Werkzeuge für Programmvisualisierung und -analyse
bietet, dann ist vermutlich mehr Entwurfsdokumentation nötig.
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7 Wie ist das Entwicklerteam organisiert? Falls das Entwicklerteam dezentral auf-
gestellt ist oder Teile der Entwicklung ausgelagert sind, dann muss man eventuell
Entwurfsdokumente erstellen, um die Kommunikation zwischen den einzelnen
Entwicklerteams zu gewährleisten. Es muss eventuell im Voraus geplant werden,
welche Dokumente dies sein sollen.

8 Gibt es kulturelle Aspekte, die die Systementwicklung beeinflussen können? Tra-
ditionelle  Unternehmen haben eine Kultur von planungsbasierter Entwicklung,
wie dies der Standard im Ingenieurwesen ist. Dies erfordert gewöhnlich ausführ-
liche Entwurfsdokumentation statt des informellen Wissens, das in agilen Prozes-
sen benutzt wird.

9 Wie gut sind die Entwickler und Programmierer im Team? Es wird manchmal an-
geführt, dass für agile Methoden höheres fachliches Können als für planungs-
basierte Ansätze, bei denen Programmierer einfach einen detaillierten Entwurf in
Code übersetzen, erforderlich ist. Falls das Team eher geringer qualifiziert ist,
muss man die besten Leute für den Entwurf abstellen, die anderen sind für die
Programmierung verantwortlich.

10 Unterliegt das System externen Vorschriften? Falls ein System von einer externen
Regulierungsbehörde genehmigt werden muss (z. B. wird Software, die kritisch
für den Betrieb eines Flugzeugs ist, in den USA von der Federal Aviation Autho-
rity (FAA) genehmigt), dann wird man wahrscheinlich genötigt sein, ausführ-
liche Dokumentation als Teil der Systemsicherheit zu erstellen.

Tatsächlich ist die Frage, ob ein Projekt als plangesteuert oder agil bezeichnet werden
kann, nicht sehr wichtig. Letztendlich ist die Hauptsorge von Käufern eines Soft-
waresystems, ob sie ein ausführbares Softwaresystem bekommen, das ihre Bedürf-
nisse befriedigt und für den individuellen Einsatz oder die Organisation nützlich ist
oder nicht. In der Praxis haben viele Unternehmen, die behaupten, agile Methoden
benutzt zu haben, ein paar agile Verfahrenweisen angenommen und diese in ihre
plangesteuerten Prozesse integriert.

3.3 Extreme Programming
Extreme Programming (XP) ist wahrscheinlich die bekannteste und am häufigsten ver-
wendete agile Methode. Die Bezeichnung wurde von Beck geprägt (Beck, 2000), da die-
ser Ansatz dadurch entwickelt wurde, bekannte gute Praktiken wie iterative Entwick-
lung „ins Extreme“ zu steigern. Zum Beispiel könnten in XP mehrere neue Versionen
eines Systems an einem Tag von verschiedenen Programmieren entwickelt, integriert
und getestet werden.
Beim Extreme Programming werden Anforderungen in Form von Szenarios ausge-
drückt, die User-Storys genannt werden. Diese Szenarios werden direkt in Form einer
Abfolge von Aufgaben implementiert. Die Programmierer arbeiten paarweise zusam-
men, um Tests für die einzelnen Aufgaben zu entwickeln, bevor sie Code schreiben.
Alle Tests müssen erfolgreich ausgeführt werden, wenn neuer Code in das System
integriert wird. Zwischen den einzelnen Releases des Systems vergeht nur wenig Zeit.
 Abbildung 3.3 veranschaulicht den XP-Prozess für ein Inkrement eines zu ent-
wickelnden Systems. 
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Abbildung 3.3: Der Releasezyklus des Extreme Programming.

Extreme Programming umfasst eine Reihe von Vorgehensweisen, welche die Prinzipien
agiler Methoden widerspiegeln (eine Zusammenfassung finden Sie in  Abbildung 3.4):

1 Die inkrementelle Entwicklung wird durch kleine, häufige Releases des Systems
erreicht. Anforderungen beruhen auf einfachen Kundenerzählungen bzw. Szena-
rios, die als Grundlage zur Entscheidung benutzt werden, welche Funktionalität
in einem Systeminkrement aufgenommen werden sollte. 

2 Die Einbeziehung des Kunden wird durch die kontinuierliche Teilnahme eines
Kundenbevollmächtigten an der Entwicklung erreicht. Er ist dafür verantwort-
lich, Akzeptanztests für das System zu definieren.

3 Durch Paarprogrammierung (oder Pair Programming), kollektives Eigentum am
Systemcode und einen geeigneten Entwicklungsprozess, bei dem es keine extrem
langen Arbeitszeiten gibt, werden Menschen statt Prozesse in den Vordergrund
gerückt.

4 Änderungen werden durch regelmäßige Systemreleases an die Kunden, Test-
First-Entwicklung, Refactoring zur Vermeidung von Codedegeneration und ste-
tige Integration von neuen Funktionalitäten eingebunden.

5 Der Erhalt der Einfachheit wird durch ständiges Refactoring zur Verbesserung der
Codequalität und die Verwendung einfacher Entwürfe erreicht, die zukünftigen
Änderungen am System nicht unnötig vorgreifen.

Prinzip oder Vorgehensweise Beschreibung

Inkrementelle Planung Anforderungen werden auf Story-Cards aufgezeichnet. Welche 
User-Storys in ein Release aufgenommen werden, wird aufgrund 
der verfügbaren Zeit und der jeweiligen Priorität entschieden. Die 
Entwickler teilen die User-Storys in Entwicklungsaufgaben auf 
(siehe  Abbildung 3.5 und  Abbildung 3.6).

Kleine Releases Als Erstes wird die kleinste nützliche Menge von Funktionalität 
entwickelt, die einen Geschäftswert aufweist. Die Auslieferung 
des Systems erfolgt häufig und fügt inkrementell Funktionalität 
zur ersten Auslieferung hinzu.

Abbildung 3.4: Prinzipien und Verfahren des Extreme Programming.
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Bei einem XP-Prozess sind die Kunden unmittelbar daran beteiligt, die Systemanfor-
derungen zu spezifizieren und Prioritäten festzulegen. Die Anforderungen werden
nicht in Form einer Liste der erforderlichen Systemfunktionen aufgestellt. Stattdessen
ist der Kunde Mitglied des Entwicklerteams und bespricht Szenarios mit den anderen
Teammitgliedern. Zusammen entwickeln sie eine Story-Card, die die Bedürfnisse des
Kunden beschreibt. Das Entwicklerteam macht sich dann daran, das Szenario für das
nächste Release der Software zu entwickeln. Ein Beispiel für eine Story-Card für das
Patienteninformationssystem in der psychiatrischen Ambulanz finden Sie in Abbil-
dung 3.5. Dies ist eine kurze Beschreibung eines Szenarios zur Verschreibung von
Medikamenten für einen Patienten.

Einfacher Entwurf Es wird ausreichend Entwurfsarbeit geleistet, um die aktuellen 
Anforderungen zu erfüllen, aber nicht mehr.

Test-First-Entwicklung Um vor der Implementierung neuer Funktionalität die zugehöri-
gen Tests zu schreiben, wird ein Framework zur automatisierten 
Modultestdurchführung verwendet.

Refactoring Von allen Entwicklern wird erwartet, dass sie den Code einem 
kontinuierlichen Refactoring unterziehen, sobald Verbesserungs-
möglichkeiten entdeckt werden. Dadurch bleibt der Code einfach 
und wartbar.

Paarprogrammierung Entwickler arbeiten paarweise zusammen, überprüfen gegensei-
tig ihre Ergebnisse und bieten Unterstützung, um stets gute 
Arbeit zu leisten.

Kollektives Eigentum Die Entwicklerpaare arbeiten an allen Bereichen des Systems, 
sodass sich keine „Experteninseln“ herausbilden. Alle Entwickler 
sind für den gesamten Code verantwortlich. Jeder darf alles 
ändern.

Kontinuierliche Integration Sobald die Arbeit an einer Aufgabe abgeschlossen ist, wird diese in 
das Gesamtsystem integriert. Nach einer solchen Integration müs-
sen alle Einzeltests des Systems erfolgreich durchlaufen werden.

Erträgliche Arbeitsgeschwindigkeit Große Mengen an Überstunden werden als nicht akzeptabel 
betrachtet, da dabei unter dem Strich die Codequalität und mit-
telfristig auch die Produktivität leiden.

Kunde vor Ort Ein Bevollmächtigter des Endbenutzers (des Kunden) sollte dem 
XP-Team ständig zur Verfügung stehen. Beim Extreme Program-
ming ist der Kunde ein Mitglied des Entwicklerteams. Er ist dafür 
verantwortlich, dem Team die zu implementierenden System-
anforderungen mitzuteilen.

Prinzip oder Vorgehensweise Beschreibung

Abbildung 3.4: Prinzipien und Verfahren des Extreme Programming. (Forts.)
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Abbildung 3.5: Eine Story zur Medikamentenverschreibung.

Die Story-Cards sind die Hauptvorgaben für den XP-Planungsprozess oder das „Pla-
nungsspiel“. Nachdem die Story-Cards fertiggestellt sind, teilt das Entwicklerteam sie
in Aufgaben (task) auf (Abbildung 3.6) und schätzt den erforderlichen Aufwand und
die Ressourcen für die Implementierung jeder einzelnen Aufgabe ab. Hierzu sind
gewöhnlich Gespräche mit dem Kunden nötig, um die Anforderungen zu verfeinern.
Der Kunde vergibt dann Prioritäten für die Implementierung der User-Storys, wobei er
die User-Storys auswählt, die sofort verwendet werden können, um sinnvolle
Geschäftsfunktionen zu bieten. Die Absicht hierbei ist, nützliche Funktionalität zu
identifizieren, die in ungefähr zwei Wochen implementiert werden kann, wenn das
nächste Systemrelease dem Kunden zur Verfügung gestellt wird.
Wenn sich natürlich die Anforderungen ändern, können noch nicht implementierte
User-Storys ebenfalls geändert oder verworfen werden. Wenn Änderungen an einem
bereits ausgelieferten System erforderlich sind, werden neue Story-Cards geschrieben.
Auch hier entscheidet der Kunde, ob diese Änderungen Priorität gegenüber neuer
Funktionalität haben sollen.

Dr. Seifert ist eine Ärztin, die einem der Patienten aus der Sprechstunde Medikamente 
verschreiben möchte. Die Patientenakte wird bereits auf dem Bildschirm ihres Computers 
angezeigt. Sie klickt auf das Feld „Medikation” und kann nun wählen zwischen „Aktuelle 
Medikation”, „Neue Medikation” und „Arzneimittelliste”.

Wenn sie „Aktuelle Medikation” auswählt, wird sie vom System aufgefordert, die Dosierung zu 
überprüfen. Falls diese geändert werden soll, dann gibt sie die Dosis ein und bestätigt danach 
die Verschreibung.

Wenn sie „Neue Medikation” gewählt hat, setzt das System voraus, dass sie weiß, welches 
Medikament sie verschreiben möchte. Sie gibt die ersten Buchstaben des Arzneimittels ein. Das 
System zeigt eine Liste der Medikamente an, die mit diesen Buchstaben beginnen. Sie wählt das 
gewünschte Mittel aus und das System fragt ab, ob die gewählte Medikation korrekt ist. Sie gibt 
die Dosierung ein und bestätigt die Verschreibung.

Wenn sie „Arzneimittelliste” ausgewählt hat, dann zeigt das System ein Suchfeld mit den 
zugelassenen Medikamenten an. Sie kann dann nach dem gewünschten Mittel suchen. Sie wählt 
ein Medikament aus und wird aufgefordert, dieses noch einmal zu überprüfen. Sie gibt die 
Dosierung ein und bestätigt dann die Verschreibung.

Das System überprüft immer, ob die Dosierung innerhalb der bekannten Grenzwerte liegt. Falls 
dies nicht zutrifft, wird Dr. Seifert aufgefordert, die Dosis zu ändern.

Nachdem Dr. Seifert die Verschreibung bestätigt hat, wird diese noch einmal zur Überprüfung 
angezeigt. Sie klickt entweder auf „OK” oder auf „Ändern”. Wenn sie auf „OK” klickt, dann wird 
die Verschreibung in der Auditdatenbank aufgezeichnet. Mit dem Klick auf „Ändern” betritt sie 
erneut den Prozess „Verschreiben von Medikamenten”.

Verschreiben von Medikamenten
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Abbildung 3.6: Beispiele für Aufgabenkarten für das Verschreiben von Medikamenten.

Manchmal tauchen während des Planungsspiels (planning game) Fragen auf, die
nicht einfach beantwortet werden können, sodass zusätzlicher Aufwand erforderlich
ist, um nach möglichen Lösungen zu suchen. Das Team wird dann eventuell einen
Prototyp entwickeln oder eine Probeentwicklung ausführen, um das Problem und die
Lösung zu verstehen. In XP-Sprache ist dies ein „Spike“ – eine Entwicklungsphase, in
der keine Programmierung stattfindet. Es gibt möglicherweise auch „Spikes“ beim
Entwurf der Systemarchitektur oder bei der Herstellung der Systemdokumentation.
Extreme Programming verfolgt einen „extremen“ Ansatz der inkrementellen Entwick-
lung. Neue Versionen der Software können mehrmals am Tag erstellt werden und Relea-
ses werden ungefähr alle zwei Wochen an den Kunden ausgeliefert. Die Abgabetermine
für Releases werden niemals verpasst; falls es Entwicklungsprobleme gibt, wird der
Kunde hinzugezogen und das geplante Release wird um einige Funktionen gekürzt.
Wenn ein Programmierer eine neue Version des Systems erstellt, muss er alle beste-
henden automatisierten Tests sowie die Tests für die neue Funktionalität durchführen.
Die neue Version der Software wird nur akzeptiert, wenn alle Tests erfolgreich durch-
geführt wurden. Diese wird dann die Basis der nächsten Systemiteration.
Eine Grundregel des herkömmlichen Software-Engineerings besteht darin, den Entwurf
auf Änderungen auszurichten. Das bedeutet, zukünftige Änderungen an der Software
und dem Entwurf vorauszusehen, sodass sie einfach implementiert werden können.
Beim Extreme Programming wurden dieses Prinzip jedoch über Bord geworfen, da ein
auf Änderungen ausgerichteter Entwurf häufig einen unnötigen Aufwand darstellt. Es
ist wenig sinnvoll, sich Zeit zu nehmen, einem Programm Allgemeingültigkeit hinzu-
zufügen, um erfolgreich mit Änderungen umzugehen. Die vorausgesehenen Änderun-
gen treten häufig gar nicht ein. Stattdessen müssen völlig andere Änderungen vorge-
nommen werden. Der XP-Ansatz akzeptiert die Tatsache, dass Änderungen eintreten
werden und die Software neu organisiert werden muss, wenn diese Änderungen auch
tatsächlich eingetreten sind.

Aufgabe 1: Dosierung des verschriebenen Medikaments ändern

Aufgabe 2: Aus Arzneimittelliste auswählen

Aufgabe 3: Dosierung überprüfen

Die Überprüfung der Dosierung ist eine Sicherheitsvorkehrung, die 
verhindern soll, dass der Arzt eine gefährlich kleine oder große 
Menge verschrieben hat.

Durchsuche mithilfe der Arzneimittel-ID für den Namen des 
Wirkstoffs die Arzneimittelliste und gib die empfohlene maximale 
und minimale Dosierung zurück.

Vergleiche die verschriebene Dosis mit den Minimal- und 
Maximalwerten. Wenn sie sich außerhalb dieses Wertebereichs 
befindet, gib eine Fehlermeldung aus, die besagt, dass die 
Dosierung zu hoch oder zu niedrig ist.

Wenn die Dosierung innerhalb der Grenzwerte liegt, aktiviere die 
Schaltfläche „Bestätigen”.
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Ein allgemeines Problem mit inkrementeller Entwicklung ist, dass sie die Strukturie-
rung der Software schwächen, sodass sich die Änderungen immer schwerer umsetzen
lassen. Im Wesentlichen geht der Entwicklungsprozess weiter, indem provisorische
Lösungen für Probleme gefunden werden – mit dem Ergebnis, dass Code häufig dupli-
ziert wird, Teile der Software auf ungeeignete Weise wiederbenutzt werden und die
Gesamtstruktur geschwächt wird, wenn Code dem System hinzugefügt wird.
Beim Extreme Programming wird diesem Problem dadurch begegnet, dass die Soft-
ware ständig einem Refactoring unterzogen wird. Das bedeutet, dass das Programmier-
team nach möglichen Verbesserungen der Software Ausschau hält und sie sofort
implementiert. Wenn ein Teammitglied verbesserungswürdigen Code entdeckt, dann
wird diese Verbesserung sofort ausgeführt – selbst in Situationen, in denen es nicht
unmittelbar notwendig ist. Beispiele für Refactoring umfassen die Neuorganisation
einer Klassenhierarchie zum Entfernen von doppeltem Code, das Aufräumen und
Umbenennen von Attributen und Methoden und die Ersetzung von Code mit Metho-
denaufrufen, die in einer Programmbibliothek definiert sind. Entwicklungsumgebun-
gen wie Eclipse (Carlson, 2005) enthalten Werkzeuge zum Refactoring, wodurch der
Prozess vereinfacht wird, Abhängigkeiten zwischen Codeabschnitten zu finden und
globale Codemodifikationen vorzunehmen.
Im Prinzip sollte die Software dann immer einfach zu verstehen und zu ändern sein,
wenn neue User-Storys implementiert werden. In der Praxis ist dies jedoch nicht
immer der Fall. Manchmal bedeutet der Entwicklungsdruck, dass Refactoring verspä-
tet stattfindet, weil die Zeit für die Implementierung neuer Funktionalität verwendet
wird. Einige neue Merkmale und Änderungen können nicht ohne Weiteres durch
Refactoring auf der Codeebene eingebaut werden, sondern erfordern die Modifikation
der Systemarchitektur.
In der Praxis benutzen viele Unternehmen, die mit XP arbeiten, nicht alle der XP-Ver-
fahrensweisen, die in Abbildung 3.4 aufgeführt sind. Sie suchen sich die Methoden
heraus, die ihrer internen Arbeitsweise am besten entsprechen. Einige Unternehmen
halten beispielsweise Paarprogrammierung (pair programming) für hilfreich; andere
bevorzugen Einzelprogrammierung und Reviews. Um unterschiedliche Fachkennt-
nisse innerhalb eines Teams auszugleichen, führen einige Programmierer kein Refac-
toring in den Teilen des Systems aus, die sie nicht selbst entwickelt haben, und kon-
ventionelle Anforderungen könnten anstelle von User-Storys eingesetzt werden. Die
meisten Unternehmen, die eine XP-Variante eingesetzt haben, benutzen kleine Relea-
ses, Test-First-Entwicklung und kontinuierliche Integration.

3.3.1 Testen in XP

Wie in der Einleitung zu diesem Kapitel erwähnt besteht einer der Hauptunterschiede
zwischen inkrementeller und planungsgesteuerter Entwicklung in der Art und Weise,
wie das System getestet wird. Bei der inkrementellen Entwicklung gibt es keine Sys-
temspezifikation, die von einem externen Testteam für den Entwurf von Systemtests
verwendet werden kann. Daher werden bei manchen Ansätzen zur inkrementellen
Entwicklung – im Vergleich zum planungsgesteuerten Testen – sehr informelle Test-
verfahren angewendet. 
Um einige der Probleme von Tests und Systemvalidierung zu vermeiden, wird bei XP
die Bedeutung der Programmtests hervorgehoben. XP enthält einen Ansatz zum Tes-
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ten, der die Wahrscheinlichkeit verringert, dass unentdeckte Fehler in die aktuelle
Systemversion eingeführt werden. 
Das Testen in XP zeichnet sich durch folgende Schlüsseleigenschaften aus:

1 Test-First-Entwicklung

2 Inkrementelle Testentwicklung aufgrund von Szenarios

3 Einbeziehung der Benutzer in Testentwicklung und Validierung

4 Verwendung von Frameworks zur Testautomatisierung

Der Test-First-Ansatz ist einer der wichtigsten Innovationen in XP. Anstatt zuerst den
Code und danach Tests für diesen Code zu schreiben, entwickelt man zuerst die Tests,
bevor man den Code schreibt. Dies bedeutet, dass man die Tests ausführen kann,
sobald der Code geschrieben ist. Dadurch werden Probleme schon während der Ent-
wicklung aufgedeckt.
Durch das Schreiben der Tests wird implizit sowohl eine Schnittstelle als auch eine
Spezifikation des Verhaltens für die zu entwickelnde Funktionalität definiert. Prob-
leme durch ein falsches Verständnis der Anforderungen und der Oberfläche werden
verringert. Dieser Ansatz lässt sich auf jeden Prozess übertragen, bei dem es eine deut-
liche Beziehung zwischen einer Systemanforderung und dem Code gibt, durch den
diese Anforderung implementiert wird. In XP können Sie diese Verbindung stets
erkennen, da die Story-Cards, die für die Anforderungen stehen, in Aufgaben aufgeteilt
sind und diese Aufgaben die grundlegenden Einheiten der Implementierung bilden.
Die Einführung der Test-First-Entwicklung in XP hat zu einem allgemeineren testge-
triebenen Entwicklungsansatz geführt (Astels, 2003). Ich gehe hierauf in Kapitel 8 ein.
Bei der Test-First-Entwicklung müssen die Entwickler die Spezifikation gründlich
verstanden haben, damit sie Tests für das System schreiben können. Das bedeutet,
dass Mehrdeutigkeiten und Lücken in der Spezifikation vor dem Beginn der Imple-
mentierung geklärt bzw. beseitigt werden müssen. Hierdurch wird außerdem das Pro-
blem des „Testverzugs“ vermieden. Diese Situation kann auftreten, wenn die Entwick-
ler des Systems schneller arbeiten als die Tester. Dann wird der Vorsprung der
Implementierung auf die Tests immer größer und damit steigt die Tendenz bei den
Testern, manche Tests zu überspringen, um den Zeitplan einzuhalten.
Benutzeranforderungen in XP werden als Szenarios oder User-Storys ausgedrückt,
denen der Benutzer dann Prioritäten für die Entwicklung verleiht. Das Entwicklerteam
wertet die einzelnen Szenarios aus und teilt sie in Aufgaben auf. Einige der Aufgaben-
karten oder Task-Cards, die von den Story-Cards für das Verschreiben von Medikamen-
ten (Abbildung 3.5) abgeleitet wurden, sind in Abbildung 3.6 zu sehen. Jede Aufgabe
führt zu einem oder mehreren Einzeltests, mit denen die Implementierung überprüft
wird, die in dieser Aufgabe beschrieben wird. So zeigt  Abbildung 3.7 eine gekürzte
Beschreibung eines Testfalls, der entwickelt wurde um festzustellen, ob die verschrie-
bene Dosis eines Medikaments nicht außerhalb der bekannten Grenzwerte liegt.
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Abbildung 3.7: Testfallbeschreibung für die Überprüfung der Dosis.

Die Rolle des Kunden im Testprozess besteht darin, bei der Entwicklung von Akzep-
tanztests für die User-Storys zu helfen, die im nächsten Release des Systems imple-
mentiert werden sollen. Wie ich in Kapitel 8 noch zeigen werde, wird das System bei
Akzeptanztests mit Kundendaten getestet, um zu überprüfen, ob es den tatsächlichen
Bedürfnissen des Kunden entspricht. 
In XP erfolgen die Akzeptanztests ebenso wie die Entwicklung selbst inkrementell.
Der Kunde, der Teil des Teams ist, schreibt die Tests entsprechend dem aktuellen Ent-
wicklungsstand. Jeder neue Code ist daher validiert und stellt sicher, dass er die
Bedürfnisse des Kunden erfüllt. Für die Story aus Abbildung 3.5 würde der Akzep-
tanztest Szenarios beinhalten, bei denen (a) die Dosis eines Medikaments geändert
wurde, (b) ein neues Medikament ausgewählt wurde und (c) die Arzneimittelliste
benutzt wurde, um ein Medikament zu finden. In der Praxis wird normalerweise nicht
ein einzelner Akzeptanztest, sondern eine ganze Serie notwendig sein.
Sich bei der Entwicklung von Akzeptanztests auf die Unterstützung des Kunden zu
verlassen, erweist sich manchmal als große Schwierigkeit beim XP-Testprozess. Wer
sich in der Rolle des Kunden befindet, hat oft nicht viel Zeit zur Verfügung und kann
möglicherweise nicht ständig mit dem Entwicklerteam zusammenarbeiten. Der Kunde
ist möglicherweise der Meinung, dass sein Beitrag darin besteht, die Anforderungen
zu übermitteln, und es widerstrebt ihm, in den Testprozess eingebunden zu werden.
Die Testautomatisierung ist entscheidend für die Test-First-Entwicklung. Tests werden
als ausführbare Einheiten geschrieben, bevor die Aufgabe implementiert ist. Diese Test-
einheiten sollten eigenständig sein, die Eingabe der Testdaten simulieren und überprü-
fen, ob die Ergebnisse mit der vorgegebenen Ausgabe übereinstimmen. Ein Framework
zur Testautomatisierung ist ein System, das das Schreiben von ausführbaren Tests ver-
einfacht und eine Testmenge zur Ausführung bringt. JUnit (Massol und Husted, 2003)
ist ein weitverbreitetes Beispiel eines Frameworks zur Testautomatisierung.
Wenn das Testen automatisiert wird, gibt es immer eine Menge von Tests, die schnell
und einfach ausgeführt werden können. Diese Tests können immer dann durchgeführt
werden, wenn neue Funktionalität zum System hinzugefügt wird, sodass sich Prob-
leme durch den neuen Code unmittelbar zeigen. 
Test-First-Entwicklung und automatisiertes Testen resultieren gewöhnlich in einer
großen Anzahl von Tests, die geschrieben und ausgeführt werden. Dieser Ansatz führt

Eingabe:
1. Eine Zahl in mg für eine einzelne Dosis des Medikaments
2. Eine Zahl für die Anzahl der einzelnen Dosen pro Tag

Tests:
1. Test für Eingaben, bei denen die Einzeldosierung korrekt ist, aber die Häufigkeit der 
 Einnahmen zu hoch ist
2. Test für Eingaben, bei denen die Einzeldosierung zu hoch und zu niedrig ist
3. Test für Eingaben, bei denen die Einzeldosierung x Häufigkeit zu hoch und zu niedrig ist
4. Test für Eingaben, bei denen die Einzeldosierung x Häufigkeit im erlaubten Bereich liegen

Ausgabe:
„OK” oder Fehlermeldung, die besagt, dass die Dosierung außerhalb des sicheren Wertebereichs
liegt

Test 4: Überprüfen der Dosierung
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jedoch nicht notwendigerweise zu einem gründlichen Programmtest. Dafür gibt es
drei Gründe:

1 Programmierer schreiben lieber Code als Tests und kürzen das Testschreiben
manchmal ab. Zum Beispiel könnten sie unvollständige Tests erstellen, die nicht
alle möglichen Ausnahmesituationen überprüfen, die auftreten können. 

2 Manche Tests lassen sich nur sehr schwer inkrementell schreiben. In einer kom-
plexen Benutzeroberfläche ist es zum Beispiel oft schwer, Einzeltests für den
Code zu schreiben, der die Anzeigelogik und den Arbeitsfluss zwischen den ein-
zelnen Bildschirmen implementiert. 

3 Es ist schwierig zu entscheiden, ob eine Testmenge vollständig ist oder nicht.
Auch wenn Sie viele Systemtests durchführen, kann es sein, dass Ihre Testmenge
keine vollständige Abdeckung gewährleistet. Möglicherweise werden entschei-
dende Teile des Systems nicht ausgeführt und bleiben ungetestet.

Obwohl eine große Anzahl von häufig durchgeführten Tests den Eindruck entstehen
lassen kann, dass das System vollständig und korrekt ist, muss dies nicht unbedingt
der Fall sein. Wenn die Tests nicht überprüft werden und keine weiteren Tests nach
Abschluss der Entwicklung geschrieben werden, dann könnten unentdeckte Program-
mierfehler mit dem Systemrelease ausgeliefert werden.

3.3.2 Pair Programming

Eine weitere innovative Praxis von XP besteht darin, dass die Programmierer paar-
weise zusammenarbeiten, um Software zu entwickeln. Dabei sitzen sie bei der Ent-
wicklungsarbeit tatsächlich zusammen an derselben Arbeitsstation. Es müssen jedoch
nicht immer dieselben Personen als Paar zusammenarbeiten. Stattdessen werden
diese Paare dynamisch zusammengestellt, sodass während des Entwicklungsprozes-
ses jedes Teammitglied mit jedem anderen ein Paar bilden kann.
Das Pair Programming weist eine Reihe von Vorteilen auf:

1 Es unterstützt das Prinzip des gemeinsamen Eigentums und der gemeinsamen
Verantwortung für das System. Sie spiegelt Weinbergs Idee der entindividuali-
sierten Programmierung wider (Weinberg, 1971), nach der Software das Eigentum
eines Teams als Ganzes ist und Einzelpersonen nicht für Probleme im Code ver-
antwortlich gemacht werden. Stattdessen hat das Team die kollektive Verantwor-
tung zum Lösen der Probleme.

2 Es fungiert als informeller Review-Prozess, da jede Codezeile von mindestens
zwei Personen in Augenschein genommen wird. Codeinspektionen und Reviews
(siehe Kapitel 24) sind sehr erfolgreiche Maßnahmen, um einen hohen Prozent-
satz der Softwarefehler zu finden. Sie zu organisieren kostet jedoch viel Zeit, und
gewöhnlich führen sie zu Verzögerungen bei der Entwicklung. Obwohl das Pair
Programming einen weniger formalen Prozess darstellt, mit dem möglicherweise
nicht so viele Fehler wie bei der Codeinspektion aufgespürt werden können, bil-
det es aber ein sehr viel billigeres Inspektionsverfahren als formale Programm-
untersuchungen.
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3 Es unterstützt Refactoring, einen Prozess zur Softwareverbesserung. In einer nor-
malen Entwicklungsumgebung ist dies schwerer umzusetzen, da der Aufwand
für das Refactoring langfristigen Nutzen bringt. Eine Einzelperson, die Refacto-
ring betreibt, kann als weniger effizient angesehen werden als jemand, der ein-
fach nur Code entwickelt. Beim Pair Programming und kollektivem Eigentum
ziehen andere unmittelbar Nutzen aus dem Refactoring, weshalb sie dieses Ver-
fahren wahrscheinlich unterstützen.

Der Gedanke liegt nahe, dass Pair Programming weniger effizient sei als Einzelpro-
grammierung und dass ein Paar von Entwicklern in einer gegebenen Zeit nur halb so
viel Code produzieren würde wie zwei Einzelpersonen, die jeweils für sich arbeiten.
Es gibt zahlreiche Studien zur Produktivität von Paarprogrammierern mit uneinheitli-
chen Ergebnissen. Mit Studenten als Freiwillige haben Williams und ihre Mitarbeiter
herausgefunden, dass die Produktivität Pair Programming vergleichbar mit der von
zwei Personen zu sein scheint, die unabhängig voneinander arbeiten (Cockburn und
Williams, 2001; Williams et al., 2000). Als Grund dafür wurde angegeben, dass Paare
die Software vor der Entwicklung besprechen. Daher haben sie weniger Fehlstarts und
weniger Nachbesserungen. Außerdem werden durch die informelle Inspektion Fehler
vermieden, sodass beim Testen weniger Zeit auf das Beseitigen von Programmierfeh-
lern aufgewendet werden muss. 
Studien mit erfahreneren Programmierern haben diese Ergebnisse jedoch nicht bestä-
tigt (Arisholm et al., 2007; Parrish et al., 2004). Diese Studien haben erbracht, dass es
einen signifikanten Verlust an Produktivität im Vergleich zu zwei Programmierern gibt,
die jeder für sich arbeiten. Es gibt zwar eine gewisse Qualitätsverbesserung, doch damit
wird der Mehraufwand der Paarprogrammierung nicht vollständig ausgeglichen. Den-
noch ist dieses Teilen von Wissen sehr wichtig, das während des Pair Programming
stattfindet, da es das Gesamtrisiko eines Projekts beim Ausscheiden eines Teammit-
glieds verringert. Dies wiederum könnte das Pair Programming lohnenswert machen.

3.4 Agiles Projektmanagement
Die Hauptverantwortung von Softwareprojektmanagern ist es, das Projekt so zu ver-
walten, dass die Software pünktlich und innerhalb des geplanten Budgets ausgeliefert
wird. Sie betreuen die Arbeit der Softwareentwickler und überwachen, wie gut die
Softwareentwicklung vorankommt.
Der Standardansatz zum Projektmanagement ist plangesteuert. Manager stellen einen
Plan für das Projekt auf, der zeigt, was ausgeliefert werden soll, wann es ausgeliefert
werden soll und wer an der Entwicklung der Projektergebnisse mitarbeiten wird (siehe
Kapitel 23). Ein plangesteuerter Ansatz verlangt vom Manager einen sicheren Blick für
alles, was entwickelt wird, und für die Entwicklungsprozesse selbst. Dies funktioniert
jedoch bei agilen Methoden nicht gut, bei denen die Anforderungen inkrementell ent-
wickelt werden, die Software in kurzen, schnellen Inkrementen ausgeliefert wird und
Änderungen der Anforderungen und der Software der Normalfall sind.
Wie jeder andere professionelle Softwareentwicklungsprozess muss die agile Entwick-
lung so verwaltet werden, dass Zeit und die für das Team verfügbaren Ressourcen
bestmöglich ausgenutzt werden. Dies erfordert eine andere Vorgehensweise des Pro-
jektmanagements, die an die inkrementelle Entwicklung und die besonderen Stärken
der agilen Methoden angepasst ist. 
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Der Scrum-Ansatz (Schwaber, 2004; Schwaber und Beedle, 2001) ist eine allgemeine
agile Methode, die sich aber eher auf die Verwaltung iterativer Entwicklung als auf
spezifische technische Ansätze des agilen Software-Engineerings konzentriert.
 Abbildung 3.8 zeigt ein Diagramm des Managementprozesses von Scrum. Scrum
schreibt nicht die Benutzung von bestimmten Programmiermodellen wie Pair Pro-
gramming und testgetriebener Entwicklung vor. Der Ansatz kann daher auch mit eher
technischen agilen Ansätzen wie XP angewandt werden, um einen Rahmen für das
Projektmanagement zur Verfügung zu stellen.

Abbildung 3.8: Der Scrum-Prozess.

Es gibt drei Phasen in Scrum. Die erste ist eine allgemeine Planungsphase, wo die
übergeordneten Ziele des Projekts und der Entwurf der Softwarearchitektur festgelegt
werden. Danach folgt eine Serie von Sprint-Zyklen, wobei in jedem Zyklus ein Inkre-
ment des Systems entwickelt wird. Die Projektschlussphase beendet das Projekt, ver-
vollständigt die erforderliche Dokumentation wie Systemhilfeseiten und Benutzer-
handbücher und wertet die Lektionen, die im Projekt gelernt wurden, aus.
Das Innovative an Scrum ist seine zentrale Phase, die Sprint-Zyklen. Ein Sprint in
Scrum ist eine Planungseinheit, in der die auszuführende Arbeit abgeschätzt wird, die
zu entwickelnden Leistungsmerkmale ausgesucht werden und die Software imple-
mentiert wird. Am Ende eines Sprints wird die vollständige Funktionalität an die Pro-
jektbeteiligten ausgeliefert. Die Hauptcharakteristika dieses Prozesses sind:

1 Sprints haben eine feste Länge, normalerweise zwei bis vier Wochen. Sie entspre-
chen der Entwicklung eines Systemrelease bei XP.

2 Die Ausgangsbasis für die Planung ist das Produkt-Backlog: eine Liste der Aufga-
ben, die im Laufe des Projekts ausgeführt werden muss. Während der Bewer-
tungsphase (assessment phase) des Sprints wird diese Liste überprüft, außerdem
werden Prioritäten und Risiken zugewiesen. Der Kunde ist eng in diesen Prozess
eingebunden und kann am Anfang jedes Sprints neue Anforderungen oder Auf-
gaben einbringen.

3 In der Auswahlphase (selection phase) sind alle Mitglieder des Projektteams ein-
bezogen, die mit dem Kunden zusammenarbeiten, um die Merkmale und Funk-
tionalitäten auszuwählen, die während dieses Sprints entwickelt werden sollen.

4 Nachdem die Auswahl getroffen wurde, organisiert sich das Team zur Entwick-
lung der Software selbst. Es werden täglich kurze Treffen mit allen Teammitglie-
dern abgehalten, um den Fortschritt zu überprüfen und falls notwendig den Auf-
gaben noch einmal neue Prioritäten zuzuweisen. Während dieser Phase ist das

Grobplanung und
Architekturentwurf

Projektabschluss

bewerten auswählen

besprechen entwickeln

Sprint-Zyklus
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Team vom Kunden und dem Unternehmen isoliert, die gesamte Kommunikation
wird über den sogenannten „Scrum-Master“ gelenkt. Die Rolle des Scrum-Master
ist es, das Entwicklerteam von äußeren Ablenkungen fernzuhalten. Wie die Aufga-
ben genau ausgeführt werden, hängt vom Problem und dem Team ab. Anders als
XP schreibt Scrum nicht konkret vor, wie die Anforderungen zu schreiben oder
welche Methoden (Test-First-Entwicklung usw.) einzusetzen sind. Dennoch kön-
nen die XP-Verfahren benutzt werden, wenn das Team sie für angemessen hält.

5 Am Ende des Sprints wird die Arbeit einer Besprechung unterzogen und den
Projektbeteiligten vorgestellt. Der nächste Sprint-Zyklus beginnt.

Das Konzept von Scrum ist, dass das gesamte Team befugt ist, Entscheidungen zu fällen,
Daher wurde der Begriff „Projektmanager“ bewusst vermieden. Stattdessen fungiert der
„Scrum-Master“ als eine Art Moderator, der tägliche Treffen arrangiert, das Backlog der
zu verrichtenden Aufgaben führt, Entscheidungen festhält, den Fortschritt mit den
Backlog-Einträgen vergleicht und mit Kunden und Management kommuniziert.
Das gesamte Team besucht die täglichen Treffen, die manchmal als Stand-up-Meeting
organisiert sind, um sie kurz und fokussiert zu halten. Während der Besprechung tau-
schen die Teammitglieder Informationen aus, beschreiben ihre Fortschritte seit dem
letzten Treffen sowie die Probleme, die aufgetaucht sind, und was für den folgenden
Tag geplant ist. Dies bedeutet, dass jeder im Team auf dem aktuellen Stand ist und,
falls Probleme auftauchen, seine Arbeit kurzfristig umorganisieren kann, um zur
Lösung beizutragen. Alle beteiligen sich an dieser kurzfristigen Planung – es gibt
keine hierarchische Struktur vom Scrum-Master zum Rest des Teams.
Es gibt viele Einzelberichte über den erfolgreichen Einsatz von Scrum im Web. Rising
und Janoff (2000) diskutieren die gelungene Verwendung in einer Softwareentwick-
lungsumgebung im Telekommunikationsbereich; sie führen die folgenden Vorteile auf:

1 Das Produkt wird in eine Reihe von verwaltbaren und verständlichen Teilstücken
zerlegt.

2 Instabile Anforderungen behindern den Fortschritt nicht.

3 Jedes Teammitglied hat Sicht auf das gesamte System, wodurch die Teamkommu-
nikation gefördert wird.

4 Kunden bekommen die einzelnen Inkremente fristgerecht geliefert und erhalten
Feedback über die Funktionsweise des Produkts.

5 Zwischen Kunden und Entwicklern wird Vertrauen aufgebaut und eine positive
Atmosphäre erzeugt, in der jeder davon ausgeht, dass das Projekt gelingt.

Scrum wurde ursprünglich für Teams entworfen, deren Mitglieder sich alle an einem
Ort befinden und die jeden Tag für Stand-up-Meetings zusammenkommen können.
Heute findet Softwareentwicklung oft mit Teams statt, bei denen sich die Teammit-
glieder an unterschiedlichen Orten auf der ganzen Welt befinden. Es gibt deshalb ver-
schiedene Versuche, Scrum auf verteilte Entwicklungsumgebungen anzupassen
(Smits und Pshigoda, 2007; Sutherland et al., 2007).
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3.5 Skalieren von agilen Methoden
Agile Methoden wurden als Werkzeuge für kleine Programmierteams entwickelt, deren
Mitglieder im gleichen Raum zusammenarbeiten und sich informell austauschen konn-
ten. Agile Methoden wurden daher meistens für die Entwicklung von kleinen und mit-
telgroßen Systemen eingesetzt. Das Bedürfnis, die Software schneller auszuliefern – was
eher den Kunden entgegenkommt –, betrifft natürlich auch größere Systeme. Deshalb
gibt es ein großes Interesse an der Skalierung von agilen Methoden, um mit komplexe-
ren Systemen, die von großen Unternehmen entwickelt werden, zurecht zu kommen.
Denning et al. (2008) argumentieren, dass die einzige Art und Weise, die üblichen
Software-Engineering-Probleme zu vermeiden (zum Beispiel Systeme, die die Bedürf-
nisse des Kunden nicht erfüllen, oder Budgetüberziehungen), darin besteht, agile
Methoden auf große Systeme anzuwenden. Leffingwell (2007) diskutiert, welche agi-
len Verfahren auf die Entwicklung von großen Systemen angepasst werden können.
Moore und Spens (2008) berichten über ihre Erfahrung, mit einem agilen Ansatz ein
großes medizinisches System zu entwickeln, an dem 300 Entwickler beteiligt waren,
die in geografisch verteilten Gruppen arbeiteten.
Die Entwicklung von großen Softwaresystemen unterscheidet sich von der Entwick-
lung von kleinen Systemen auf viele Arten:

1 Große Systeme sind in der Regel Sammlungen von separaten, kommunizierenden
Systemen, wobei jedes Teilsystem von getrennten Teams entwickelt wird. Häufig
arbeiten diese Teams an unterschiedlichen Orten, manchmal in verschiedenen
Zeitzonen. Es ist praktisch unmöglich, jedem Team eine Sicht auf das gesamte
System zu geben. Daher liegt die Priorität jedes einzelnen Teams gewöhnlich da-
rin, seinen Teil des Systems ohne Rücksicht auf übergreifende Systemaspekte zu
vervollständigen.

2 Große Systeme sind sogenannte „Brownfield-Systeme“ (Hopkins und Jenkins,
2008). Das heißt, sie beinhalten eine Reihe existierender Systeme, die unterein-
ander interagieren. Viele Systemanforderungen betreffen diese Interaktion und
eignen sich daher eigentlich nicht für flexible und inkrementelle Entwicklung.
Auch politische Aspekte können hier eine Rolle spielen: Oft ist es die einfachste
Lösung, ein vorhandenes System zu ändern, doch dazu sind Verhandlungen mit
dem Systemmanager nötig. Dieser muss überzeugt werden, dass die Änderungen
implementiert werden können, ohne die Systemoperationen zu gefährden.

3 Wenn mehrere Teilsysteme integriert werden, um ein großes System zu bilden, so
wird ein weit größerer Anteil der Entwicklungszeit für die Systemkonfiguration
als für die ursprüngliche Codeentwicklung verbraucht. Dies lässt sich nicht unbe-
dingt mit inkrementeller Entwicklung und häufiger Systemintegration in Ein-
klang bringen.

4 Große Systeme und ihre Entwicklungsprozesse werden oft von externen Regeln
und Vorschriften eingeengt, die beispielsweise die Art und Weise der Entwick-
lung beschränken oder bestimmte Arten der Systemdokumentation vorschreibt. 

5 Große Systeme habe eine lange Auftrags- und Entwicklungszeit. Es ist schwierig,
die Zusammensetzung des Teams über eine solche Zeitspanne hinweg aufrecht-
zuerhalten, da einige Mitglieder – unvermeidlich – zu anderen Arbeitsstellen
oder Projekten wechseln.
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6 Bei großen Systemen gibt es in der Regel viele unterschiedliche Interessengrup-
pen. Beispielsweise könnten Pflegepersonal und Systemadministratoren die End-
nutzer eines medizinischen Systems sein, doch das leitende medizinische Perso-
nal, Krankenhausverwalter usw. gehören ebenfalls zu den Anwendern des
Systems. Es ist praktisch unmöglich, all diese unterschiedlichen Gruppen in den
Entwicklungsprozess einzubeziehen.

Es gibt zwei Perspektiven beim Skalieren von agilen Methoden:

1 Eine „Scale-up“-Perspektive, die sich mit dem Anwenden dieser Methoden zum
Entwickeln großer Softwaresysteme befasst, die nicht von einem kleinen Team
entwickelt werden können.

2 Eine „Scale-out“-Perspektive, die sich damit beschäftigt, wie agile Methoden in
großen Organisationen, die über viele Jahre Erfahrung in der Softwareentwick-
lung besitzen, eingeführt werden können.

Agile Methoden müssen auf die Entwicklung von großen Systemen angepasst werden.
Leffingwell (2007) behauptet, dass es hauptsächlich auf die Erhaltung der grundlegen-
den Elemente von agilen Methoden – flexible Planung, häufige Systemreleases, konti-
nuierliche Integration, testgetriebene Entwicklung und gute Teamkommunikation –
ankommt. Ich denke, dass die entscheidenden Anpassungen, die eingeführt werden
müssen, die folgenden sind:

1 Für die Entwicklung von großen Systemen ist es nicht möglich, sich nur auf den
Code für das System zu konzentrieren. Man muss im Voraus mehr Entwurfsarbeit
leisten und Systemdokumentation herstellen. Die Softwarearchitektur muss ent-
worfen werden und es muss Dokumentation erstellt werden, um kritische As-
pekte des Systems zu beschreiben, wie Datenbankschemata, die Arbeitsauftei-
lung zwischen den Teams usw.

2 Es müssen Mechanismen zur teamübergreifenden Kommunikation entwickelt
und angewandt werden. Darin sollten regelmäßige Telefonate und Videokonfe-
renzen zwischen Teammitgliedern und häufige, kurze elektronische Konferenzen
enthalten sein, bei denen die Teams sich gegenseitig auf den aktuellen Stand
bringen. Zahlreiche Kommunikationskanäle wie E-Mail, Instant Messaging, Wi-
kis und soziale Netzwerke sollten zur Verfügung stehen, um den Informations-
austausch zu erleichtern.

3 Wenn mehrere separate Programme integriert werden müssen, um das Gesamt-
system zu erzeugen, dann ist es praktisch unmöglich, das Konzept der fortlau-
fende Integration aufrechtzuerhalten. Dies würde nämlich bedeuten, dass jedes
Mal das gesamte System gebaut werden muss, sobald ein Entwickler eine Ände-
rung vornimmt. Es ist jedoch wichtig, das System häufig zusammenzusetzen und
regelmäßige Systemreleases durchzuführen. Dies könnte bedeuten, dass neue
Werkzeuge zur Konfigurationsverwaltung, die die Entwicklung durch mehrere
Teams unterstützen, eingeführt werden müssen.

Kleine Softwareentwicklungsunternehmen gehörten zu den enthusiastischsten
Anwendern der agilen Methoden. Diese Firmen werden nicht durch organisations-
interne Bürokratie oder Standardprozesse eingeengt und können sich schnell umstel-
len, um neue Konzepte zu übernehmen. Natürlich haben auch größere Unternehmen
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mit agilen Methoden in einzelnen Projekten experimentiert, aber es ist hier viel kom-
plizierter, diese Methoden mittels eines „Scale-out“ im gesamten Unternehmen einzu-
führen. Lindvall et al. (2004) diskutieren einige der Probleme beim „Scale-out“ von
agilen Methoden in vier großen Technologieunternehmen.
Es ist aus einer Reihe von Gründen schwierig, agile Methoden in großen Unternehmen
einzuführen:

1 Projektmanager, die keine Erfahrung mit agilen Methoden haben, könnten zu-
rückhaltend auf das Risiko eines neuen Ansatzes reagieren, da sie nicht wissen,
wie sich dieses Vorgehen auf ihre eigenen Projekte auswirkt.

2 Große Organisationen haben häufig Qualitätsverfahren und -standards, die von
allen Projekten angewendet werden müssen und die aufgrund ihrer Bürokratie
wahrscheinlich inkompatibel mit agilen Methoden sind. Manchmal werden diese
Verfahren durch Softwarewerkzeuge unterstützt (z. B. Werkzeuge zur Anforde-
rungsverwaltung), deren Einsatz für alle Projekte vorgeschrieben ist.

3 Agile Methoden scheinen am besten zu funktionieren, wenn die Teammitglieder
hoch qualifiziert sind. Innerhalb von großen Organisationen gibt es jedoch ver-
mutlich eine große Bandbreite von Qualifikationen und Fähigkeiten, doch weni-
ger qualifizierte Mitarbeiter sind in agilen Prozessen eventuell keine effektiven
Teammitglieder.

4 Es gibt möglicherweise einen kulturellen Widerstand gegen agile Methoden, be-
sonders in solchen Organisationen, die seit Langem konventionelle Systement-
wicklungsprozesse verwenden.

Änderungsmanagement und Testprozeduren sind Beispiele für Verfahren in einem
Unternehmen, die mit agilen Methoden eventuell nicht kompatibel sind. Das Ände-
rungsmanagement steuert die Änderungen in einem System, sodass die Auswirkungen
dieser Änderungen vorhersehbar und die Kosten kontrollierbar sind. Alle Änderungen
müssen vor der Ausführung genehmigt werden, doch dies steht dem XP-Konzept des
Refactoring entgegen, bei dem jeder Programmierer an jedem Codestück Verbesserun-
gen vornehmen kann, ohne dafür eigens eine Erlaubnis einzuholen. Bei großen Syste-
men gibt es außerdem standardisierte Testverfahren, bei denen ein erzeugtes System an
ein externes Testteam übergeben wird. Hier könnte es einen Konflikt mit dem Ansatz
testgetriebenen und häufig zu testen geben, die in XP verwendet werden.
Das Einführen und Erhalten des Einsatzes von agilen Methoden innerhalb von großen
Unternehmen setzt einen kulturellen Wandel voraus. Einen Wandel in der Unterneh-
menskultur zu erreichen dauert lange und es bedarf der Unterstützung durch das
Management. Unternehmen, die agile Methoden einsetzen möchten, brauchen begeis-
terte Verfechter, um diesen Wandel zu fördern. Dem Änderungsprozess muss ein
beträchtlicher Anteil der Ressourcen geopfert werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben
nur wenige große Unternehmen den erfolgreichen Übergang zur agilen Entwicklung
innerhalb der gesamten Organisation durchgesetzt.
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Ergänzende Literatur

 Agile Methoden sind inkrementelle Entwicklungsverfahren, die sich auf schnelle Entwicklung,
häufige Softwarereleases, das Reduzieren von zusätzlichem Prozessaufwand und die Produk-
tion von hoch qualitativem Code konzentrieren. Der Kunde wird dabei unmittelbar in den Ent-
wicklungsvorgang einbezogen. 

 Die Entscheidung darüber, ob ein agiler oder ein plangesteuerter Ansatz verwendet wird, sollte
von der Art der zu entwickelnden Software, der Leistungsfähigkeit des Entwicklerteams und der
Kultur des Unternehmens, die das System entwickelt, abhängen.

 Extreme Programming ist eine bekannte agile Methode, die sich verschiedener guter Program-
mierpraktiken wie häufige Softwarereleases, kontinuierlicher Softwareverbesserung und der
Einbeziehung des Kunden in das Entwicklerteam bedient.

 Eine besondere Stärke des Extreme Programming ist die Entwicklung automatisierter Tests vor
dem Erstellen einer Programmfunktion. Alle Tests müssen erfolgreich ausgeführt werden, wenn
ein Inkrement in das System integriert wird.

 Die Scrum-Methode ist eine agile Methode, die einen Rahmen für das Projektmanagement bie-
tet. Das Kernkonzept von Scrum ist eine Folge von Sprints – eine festgelegte Zeitperiode, in der
ein Systeminkrement entwickelt wird. Die Planung basiert auf der Zuordnung von Prioritäten zu
den einzelnen Aufgaben eines Backlogs und dem Auswählen der Aufgabe mit der höchsten Pri-
orität für einen Sprint.

 Das Skalieren von agilen Methoden auf große Systeme ist schwierig. Für große Systeme muss
der Entwurf im Voraus festgelegt werden, außerdem ist eine gewisse Menge an Dokumenta-
tion unumgänglich. Wenn mehrere separate Entwicklerteams zusammen an dem Projekt arbei-
ten, ist fortlaufende Integration praktisch unmöglich. 

Extreme Programming Explained. Dies war das erste Buch über XP und es ist möglicherweise
immer noch das lesenswerteste. Es erklärt den Ansatz aus der Sicht eines seiner Erfinder, dessen
Begeisterung sehr deutlich wird. (Kent Beck, Addison-Wesley, 2000. Deutsche Ausgabe: Extrem-
programmierung. Das Manifest. Addison-Wesley, 2003.)
„Get Ready for Agile Methods, With Care“. Eine tiefsinnige Kritik agiler Methoden, die ihre Stär-
ken und Schwächen bespricht, geschrieben von einem sehr erfahrenen Softwareentwickler.
(B. Boehm, IEEE Computer, Januar 2002.) 
http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/2.976920.
Scaling Software Agility: Best Practices for Large Enterprises. Obwohl auf Fragen des Skalierens
agiler Entwicklung fokussiert, enthält dieses Buch auch eine Zusammenfassung der Prinzipien agi-
ler Methoden wie XP, Scrum und Crystal. (D. Leffingwell, Addison-Wesley, 2007.)
Running an Agile Software Development Project. Die meisten Bücher über agile Methoden konzen-
trieren sich auf bestimmte Methoden, doch dieses Buch schlägt einen anderen Weg ein und disku-
tiert, wie man XP ganz praktisch in einem Projekt anwenden kann. Gute, praktische Hilfestellung.
(M.Holcombe, John Wiley & Sons, 2008.)
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Übungen

1 Erklären Sie, warum die schnelle Auslieferung und Bereitstellung neuer Systeme für Unter-
nehmen oft wichtiger ist als die exakte Funktionalität.

2 Erklären Sie, wie die den agilen Methoden zugrunde liegenden Prinzipien zu einer beschleu-
nigten Entwicklung und Bereitstellung von Software führen.

3 Wann würden Sie sich gegen eine agile Methode zur Entwicklung eines Softwaresystems
aussprechen?

4 Extreme Programming drückt die Benutzeranforderungen in Form von User-Storys bzw. Sze-
narios aus, die jeweils auf eine Karteikarte geschrieben werden. Erörtern Sie die Vor- und
Nachteile dieses Ansatzes zur Anforderungsbeschreibung. 

5 Erklären Sie, warum die Test-First-Entwicklung Programmierern dabei hilft, ein besseres Ver-
ständnis der Systemanforderungen zu gewinnen. Was sind die möglichen Schwierigkeiten
bei der Test-First-Entwicklung?

6 Geben Sie vier Gründe dafür an, warum die Produktivitätsrate von zwei paarweise arbeiten-
den Programmierern mehr als die Hälfte von zwei einzeln arbeitenden Programmierern ent-
sprechen könnte.

7 Vergleichen Sie den Scrum-Ansatz zum Projektmanagement mit konventionellen planbasier-
ten Vorgehensweisen (siehe Kapitel 23 ). Die Gegenüberstellung sollte die Effektivität jedes
Ansatzes bei den folgenden Punkten berücksichtigen: Aufteilung der Mitarbeiter auf die Pro-
jekte, Schätzung der Projektkosten, Erhalt der Teamzusammensetzung und der Umgang mit
personellen Änderungen im Projektteam.

8 Sie sind ein Softwaremanager in einem Unternehmen, das kritische Steuerungssoftware für
Flugzeuge entwickelt. Sie sind für die Entwicklung eines Unterstützungssystems für den Soft-
wareentwurf verantwortlich, das bei der Übersetzung der Softwareanforderungen in eine
formalere Softwarespezifikation (siehe Kapitel 13 ) hilft. Kommentieren Sie die Vor- und
Nachteile der folgenden Entwicklungsstrategien:

a. Sie erfassen die Anforderungen für ein solches System von Softwareentwicklern und ex-
ternen Beteiligten (zum Beispiel behördliche Zertifizierungsstellen) und entwickeln das
System mithilfe eines plangesteuerten Ansatzes.

b. Sie entwickeln einen Prototyp mithilfe einer Skriptsprache wie Ruby oder Python, werten
diesen Prototyp mit Softwareentwicklern und anderen Beteiligten aus und führen dann
ein Review der Systemanforderungen durch. Das endgültige System wird in Java pro-
grammiert. 

c. Sie entwickeln das System in Java mithilfe eines agilen Ansatzes, wobei ein Benutzer in
das Entwicklerteam eingebunden ist. 
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Übungen

9 Es wird angenommen, dass eines der Probleme mit der engen Einbindung eines Benutzer in
einem Softwareentwicklerteam ist, dass der Benutzer die Perspektive des Entwicklerteams
annimmt und den Blick für die Bedürfnisse seiner Benutzerkollegen verliert. Schlagen Sie drei
Möglichkeiten vor, wie Sie dieses Problem vermeiden können, und erörtern Sie die Vor- und
Nachteile jedes Ansatzes.

10 Um Kosten und die ökologischen Auswirkungen des Pendelns zu reduzieren, entscheidet sich
Ihre Firma, eine Reihe von Büros zu schließen und die Mitarbeiter zu unterstützen, die zu
Hause arbeiten. Jedoch ist sich das obere Management, das diese Strategie eingeführt hat,
nicht darüber bewusst, dass Software mithilfe von agilen Methoden entwickelt wird, die auf
enger Teamarbeit und Pair Programming beruhen. Erläutern Sie die Schwierigkeiten, die
diese neue Politik verursachen könnte und wie Sie diese Probleme umschiffen könnten. 
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