
Xp Zusammenfassung

Techniken für ein XP-Team

Offene Arbeitsumgebung

Für uns nicht Relevant

Kurze Iterationen

Die Entwicklung erfolgt in Perioden von einer Woche. Am Ende jeder Iteration steht ein 
funktionsfähiges, getestetes System mit neuer Funktionalität. 

Retrospektiven

Jede Iteration endet damit, in einem Rückblick über die eigenen Arbeitsweisen kritisch zu 
reflektieren und im Team zu diskutieren. Typischerweise werden aus den Dingen, die während 
dieser Team-Reviews zur Oberfläche kommen, Regeln generiert, vom Team akzeptiert, auf Poster 
geschrieben und im Projektraum zur Erinnerung an die Wand geheftet.

Tägliches Standup-Meeting 

(Eine kurze Besprechung am Anfang eines Arbeitstages)

Der Tag beginnt mit einem Meeting, Jedes Teammitglied berichtet reihum, an welcher Aufgabe er 
gestern gearbeitet hat und was er heute machen wird. Probleme werden genannt aber nicht gelöst. 

Techniken für die Entwicklung

Programmieren in Paaren

Ein XP-Team besteht aus zwei bis drei Programmierern! 

Ferner erfordert der Prozess die Rollen des Trainers und Verfolgers. 

Der Trainer bespricht mit dem Team die diszipliniert einzuhaltenden Techniken und erinnert das 
Team, wenn es die selbst gewählten Regeln verletzt. 

Der Verfolger nimmt regelmässig den aktuellen Status und die geleisteten Programmieraufwände 
auf, um so zuverlässige Geschichtsdaten über das Projekt zu erhalten. Zu beachten ist, dass der 
Kunde in der Regel weder den Geldgeber noch den wirklichen Endanwender darstellt. 

Einer in jedem Team ist der direkte Ansprechpartner für den Projektleiter (Matthias). Ob Nur 
Matthias oder auch andere mit dem Kunden interagieren hab ich nicht raus gefunden.



Gemeinsame Verantwortlichkeit

Der gesamte Code gehört dem Team. Jedes Paar soll jede Möglichkeit zur Codeverbesserung 
jederzeit wahrnehmen. Das ist kein Recht sondern eine Pflicht. 

Erst Testen

Gewöhnlich wird jede Zeile Code durch einen Testfall motiviert, der zunächst fehlschlägt. Die Unit 
Tests werden gesammelt. Und Eigenverantwortlich durchgeführt.

Design für heute

Jeder Testfall wird auf die einfachst denkbare Weise erfüllt. Es wird keine unnötig komplexe 
Funktionalität programmiert, die momentan nicht gefordert ist. (Sehr wichtig).

Refactoring

Das Design des Systems wird fortlaufend in kleinen, funktionserhaltenden Schritten verbessert. 
Finden zwei Programmierer Codeteile, die schwer verständlich sind oder unnötig kompliziert 
erscheinen, verbessern und vereinfachen sie den Code. Sie tun dies in disziplinierter Weise und 
führen nach jedem Schritt die Unit Tests aus, um keine bestehende Funktion zu zerstören. Dies 
sollte allerdings nur in Absprache mit dem ganzen Team erfolgen oder zumindest dem Projektleiter 
damit Fehlanpassungen vermieden werden können. 

Fortlaufende Integration

Jeden Tag werden fertige Codeteile dreckt in das System integriert.

Techniken für die Kunden

Benutzergeschichten

Die Kunden halten ihre Anforderungen in Form einfacher Geschichten auf gewöhnlichen 
Karteikarten fest. Jeder geschriebenen Story-Karte kommt das Versprechen nach, den genauen 
Funktionsumfang zum rechten Zeitpunkt im Dialog mit den Programmierern zu verfeinern und zu 
verhandeln. 

Iterationsplanung

Jede Iteration beginnt mit einem Planungsmeeting, in dem das Kundenteam seine Geschichten 
erzählt und mit dem Programmierteam diskutiert. Die Programmierer schätzen den Aufwand grob 



ab, den sie zur Entwicklung jeder einzelnen Geschichte benötigen werden. Die Kunden wählen in 
Abhängigkeit der Aufwandsschätzungen den Kartenumfang für die Iteration aus, der ihren 
Geschäftsgegenwert maximieren würde. Die Programmierer zerlegen die geplanten Geschichten am 
Flipchart in technische Aufgaben, übernehmen Verantwortung für einzelne Aufgaben und schätzen 
deren Aufwände vergleichend zu früher erledigten Aufgaben. Aufgrund der genaueren Schätzung 
der kleinen Aufgaben verpflichten sich die Programmierer auf genau soviele Geschichten, wie sie in 
der vorhergehenden Iteration entwickeln konnten. Diese Planungsspiele schaffen eine sichere 
Umgebung, in welcher geschäftliche und technische Verantwortung zuverlässig voneinander 
getrennt werden. 

Anforderungsdefinition im Dialog

Das für die anstehenden Programmieraufgaben nötige Verständnis der Anforderungen wird 
fortlaufend in der Konversation mit den Kunden geprüft und vertieft. In kurzen Designsessions wird 
unter Umständen auf eine der Wandtafeln ein wenig UML gemalt oder es werden Szenarien mit 
Hilfe von CRC-Karten durchgespielt. Während der gesamten Entwicklung dienen die Kunden als 
direkte Ansprechpartner zur Bewältigung fachlicher Fragen. Die verbleibende Zeit verbringen 
die Kunden mit dem Schreiben und Ergründen neuer Benutzergeschichten und Akzeptanztests. 

Akzeptanztests

Die Kunden spezifizieren während der Iteration funktionale Abnahmekriterien. Typischerweise 
entwickeln die Programmierer ein kleines Werkzeug, um diese Tests zu kodieren und automatisch 
auszuführen. Spätestens zum Ende der Iteration müssen die Tests erfüllt sein, um die gewünschte 
Funktion des Systems zu sichern. 

Kurze Releasezyklen

Nach ein bis drei Monaten wird das System an die wirklichen Endanwender ausgeliefert, damit das 
Kundenteam wichtiges Feedback für die Weiterentwicklung erhält. 
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