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Feedback-Based Development:
Wie kann Softwarequalität
gesteigert werden?
Die Softwareentwicklung unterliegt in den letzten Jahren einem starken Wandel durch die zunehmende
Verbreitung und Anwendung von agilen Vorgehensweisen. Als Grundlage werden oft die Prinzipien des agilen
Manifests von Kent Beck et al. herangezogen. Eine ständige Anpassung an sich verändernde Anforderungen
sowie die Optimierung des eigenen Vorgehens sollen zu einer effizienteren Softwareentwicklung führen.
In den Fokus rückt nun stärker die Qualität der Software, damit Fehler vermieden oder schneller identifiziert
und behoben werden. In diesem Artikel möchten wir eine Methode vorstellen, mit der die Qualität der Software
weiter gesteigert werden kann.
Da viele der heute eingesetzten agilen Vorgehensweisen, beispielsweise Scrum (vgl.
[Sch13]) oder Kanban (vgl. [Toy]), keine
direkte Antwort darauf liefern, wie wir das
Ziel der hohen Softwarequalität erreichen
können, werden diese in der Praxis mit verschiedensten Methoden, z. B. Test-Driven
Development (TDD) (vgl. [Bec02]), Pair
Programming (vgl. [Wel97]) und Continuous Integration (CI) (vgl. [Fow06]),
kombiniert. Unterstützt werden diese durch
Werkzeuge in der Entwicklung, die eine automatische Codeanalyse durchführen, um
schnell Feedback über Abweichungen zu
definierten Vorgaben zu erhalten. Doch reichen diese Ansätze wirklich aus, um zum
bestmöglichen Ergebnis zu kommen?

Kleine Änderung,
große Auswirkung
Unsere Erfahrungen aus aktuellen Projekten
zeigen, dass bereits kleine Änderungen an
der Codebasis große Auswirkungen haben
können. Folgendes Beispiel soll dies verdeutlichen: Ein Entwickler muss für sein zu
entwickelndes Feature eine wichtige Konfigurationsdatei für Testzwecke temporär
anpassen. Nachdem er seine Arbeit abgeschlossen hat, stellt er dieses Feature direkt
dem gesamten Team über das gemeinsam
verwendete Versionskontroll-System zur
Verfügung. Versehentlich wurde aber auch
die Änderung an dieser Konfigurationsdatei mit ausgewählt und übertragen. Jeder
Kollege, der diese Änderung bei sich anwendet, steht nun vor dem Problem, dass
die Anwendung bei ihm nicht mehr korrekt
funktioniert. Im schlimmsten Fall kann folgender Effekt eintreten: Jeder Entwickler
begibt sich auf Fehlersuche, da unklar ist,
woher das Problem kommt und wodurch es
verursacht wurde. Diese unachtsam übertragene Änderung führt folglich dazu, dass
die eigentliche Hauptaufgabe der Entwick-
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ler – das Entwickeln neuer Features, das
Beheben von Fehlern usw. – unterbrochen
werden muss. Die Wahrscheinlichkeit für
das Auftreten solcher Probleme steigt mit
der Teamgröße an.
Die Qualität der Software spiegelt sich nicht
nur beim Endbenutzer wider, sondern drückt
sich auch durch eine effizientere Zusammenarbeit des Teams aus. Maßnahmen zur Erhöhung dieser Qualität sollten somit fester
Bestandteil während der Entwicklung sein.

durchführen darf und diese dem Projekt als
Änderungsvorschlag zur Verfügung stellen
kann. Das Projektteam entscheidet dann
darüber, ob der Änderungsvorschlag valide
ist und den eigenen Qualitätsansprüchen
genügt. Erst nach intensiver Begutachtung
sowie gegebenenfalls notwendiger Überarbeitung wird die Änderung schlussendlich
akzeptiert und in die Anwendung integriert. Dieser Ansatz hat sich in den letzten
Jahren – speziell in der Open-Source-Entwicklung – durch folgende zwei Kernaspekte bewährt:

Lösungsansatz
Als diese Probleme vor ein paar Jahren
zunehmend in mehreren Kundenprojekten
auftraten, mussten Maßnahmen erarbeitet
werden, wie man diesen frühzeitig entgegen
wirken kann. Zu dieser Zeit erlangten dezentrale Versionsverwaltungs-Systeme immer mehr an Bedeutung und es entstanden
Software-Kollaborationsplattformen, wie
beispielsweise „GitHub“ (vgl. [Git13-a]).
Ein zentraler Aspekt dieser Plattformen,
basierend auf den Möglichkeiten dezentraler Quellcode-Verwaltungssysteme, ist
die Einfachheit der Zusammenarbeit über
das so genannte Forken (auch Abspaltung
genannt, vgl. [Wik]) eines bestehenden Projekts. Hierdurch ist es möglich, dass jeder
projektfremde Entwickler Änderungen

Abb. 1: Taskboard mit offenen Tasks.
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Jeder darf Änderungen einbringen.
Diese werden durch ein zuvor durchgeführtes Code-Review in den Hauptentwicklungszweig überführt.

In heutigen Software-Entwicklungsprojekten kann dieser zweite Aspekt des Reviews
– zentral in das Entwicklungsvorgehen integriert – einen deutlichen Mehrwert liefern.
An dieser Stelle möchten wir einen Weg
vorstellen, wie der Ansatz in verschiedenen
Projekten erfolgreich umgesetzt werden
konnte.

Vorgehen
Das Vorgehen, das im weiteren Verlauf beschrieben wird, haben wir in unseren Pro-
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Abb. 2: Taskboard, um den Zustand „In Feedback“ erweitert.

jekten unter dem Namen Feedback-Based
Development (FBD) eingeführt. Da heutzutage oft nach Scrum vorgegangen wird,
bezieht sich die nachfolgende Beschreibung
teilweise auf diese agile Vorgehensweise.
Das Scrum-Framework ist allerdings keine
Voraussetzung. FBD kann auch mit allen
anderen agilen und nicht agilen Vorgehensmodellen in der Softwareentwicklung kombiniert und eingesetzt werden. Als Grundlage zur Beschreibung dieser Methode dienen
die Anforderungen, die in Scrum unter
anderem als User-Storys formuliert und in
einzelnen Tasks realisiert werden.

Taskboard
In Abbildung 1 sehen wir exemplarisch einige Tasks, die auf einem simplen Taskboard
mit drei bekannten Zuständen – „Offen“,
„In Bearbeitung“ und „Fertig“ – dargestellt
werden. Unser Teammitglied, den wir im
Folgenden Bob nennen, wählt hier einen
Task aus, bearbeitet diesen und stellt das
Ergebnis nach Fertigstellung allen Kollegen direkt zur Verfügung. Wie aber unser
obiges Beispiel an der veränderten Konfigurationsdatei zeigt, kann sich hier eine ungewollte Änderung eingeschlichen haben,
die nicht enthalten sein dürfte. Aus diesem
Grund ist es entscheidend, das Ergebnis
jedes Tasks vorher zu betrachten, bevor es
zur Verfügung gestellt wird. Dieser Schritt
wird in unserem Taskboard durch einen
neuen Zustand mit dem Namen „In Feedback“ repräsentiert (siehe Abbildung 2).
Angewendet auf unser Szenario mit Bob bedeutet dies: Sobald der Task fertig ist, wird
dieser nicht wie üblich direkt geschlossen.
Stattdessen wird das entstandene Artefakt
in den Feedback-Zustand übergeben. Ein
beliebiges anderes Teammitglied – im Folgenden Jane genannt – nimmt sich nun der
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Aufgabe an, dieses Artefakt anhand von
definierten Kriterien zu beurteilen. Das Ziel
hierbei ist nicht, dass Jane eine isolierte Betrachtung durchführt, sondern bei Fragestellungen eng mit Bob zusammenarbeitet.
Die Ergebnisse umfassen sowohl einfache
Kommentare, die nicht eingehalten CodeRichtlinien betreffen, als auch grundlegende und komplexe Themen, wie beispielsweise die folgenden:
n

n

n

n
n

n
n

Bewertung der fachlichen und technischen Umsetzung.
Prüfung der geänderten Konfigurationsdateien, Build- sowie DeploymentSkripte.
Abgleich, ob die Anforderung/User Story erfüllt ist.
Integration in die Gesamtarchitektur.
Einbindung bzw. korrekte Benutzung
des vorhandenen Gesamt-Frameworks.
Umsetzung notwendiger Tests.
Identifizierung von weiteren notwendigen Anpassungen, die über den aktuellen Task hinausgehen.

Iterativer Abstimmungsprozess
Bob und Jane stimmen sich über die Ergebnisse ab und bestimmen die notwendigen
Maßnahmen, die Bob noch durchführen
muss, bevor das erzeugte Artefakt akzeptiert und allen anderen Teammitgliedern
zur Verfügung gestellt wird. Dies kann als
iterativer Prozess verstanden werden, der
so oft durchgeführt wird, bis auf beiden
Seiten das gleiche Verständnis über den
Task hergestellt wurde und alle offenen
Punkte geklärt sind. Der Zustand „In Feedback“ ist nicht nur auf Tasks anwendbar,
die ein programmatisches Ergebnis liefern,
sondern auf alle Artefakte, die im Rahmen
eines Tasks erarbeitet wurden. Dazu gehö-

ren also unter anderem auch: Dokumentationen, Grafiken, Modelle und Deployment-Skripte.
Für Jane ergibt sich somit der Vorteil, dass
das Wissen über die Aufgabe sowie deren
konkrete Umsetzung auch bei ihr bekannt
ist. Der positive Effekt, der hier entsteht,
ist eine starke Verteilung des Wissens im
Team. Sollte Bob einmal ausfallen, wäre
Jane in der Lage, an der Aufgabe weiterzuarbeiten bzw. Probleme zu identifizieren
und zu lösen. Das Vorgehen definiert nicht,
wer diese Rolle, die aktuell von Jane ausgeführt wird, einnehmen darf. Sie kann von
jedem Teammitglied übernommen werden.
Es ist allerdings sinnvoll, dass sich jemand
für die Feedback-Aufgabe entscheidet, der
den Inhalt des erzeugten Artefaktes zu einem Großteil beurteilen kann.
Natürlich ist es nicht möglich, dass jedes
Teammitglied all diese Themen perfekt
bewerten kann. Aus diesem Grund bietet
es sich an, auf Expertenwissen zu Spezialthemen im Team zurückzugreifen, um
diese besser bewerten zu können. In einem
Scrum-Kontext sollten die vorher genannten Punkte auch zum Bestandteil der Definition of Done (DoD) gemacht werden. In
anderen Vorgehensmodellen, in denen das
Konzept einer DoD nicht vorhanden ist,
sollte mindestens eine mit dem Team abgestimmte Checkliste existieren, die dann
als Grundlage für die Bewertung verwendet
werden kann.
Mit dem Abschluss der beschriebenen manuellen Begutachtung ist allerdings der
Zustand „In Feedback“ für den Großteil
der Ergebnis-Artefakte (Quellcode, Skripte
usw.) noch nicht abgeschlossen. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Nutzung
eines Continuous-Integration- sowie Continuous-Deployment/Delivery-Ansatzes (vgl.
[Fow13]), mit dem das Artefakt gebaut,
getestet und bei Bedarf automatisiert auf
einer verfügbaren Umgebung veröffentlicht
wird. Erst wenn dieser Schritt erfolgreich
durchgeführt wurde, darf das Artefakt jedem Teammitglied zur Verfügung gestellt
werden, und der Task ist abgeschlossen.

Aufwand
Viele Leser sind jetzt sicherlich der Meinung, dass dieses Vorgehen einen hohen
zusätzlichen Aufwand hervorruft. Diese Bedenken spürten wir auch in den Projekten,
in denen wir den Ansatz vorgestellt und
eingeführt haben.
Erfahrungsgemäß konnten wir pro Task
eine Aufwandssteigerung von 10 bis 20
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Abb. 3: Isolierte Entwicklung.
Prozent feststellen. Das hängt aber natürlich auch stark vom zu überprüfenden Artefakt ab. Eine einfache Dokumentation
kann im Vergleich zu einer kleinen, aber
sehr komplexen Komponente viel schneller
bewertet werden und durchläuft den Feedback-Zyklus meist nicht so häufig. Durch
diesen investierten Mehraufwand können
allerdings frühzeitig wertvolle Maßnahmen
identifiziert und durchgeführt werden, die
unter anderem zu weniger Bugs, reduzierten nachträglichen Refactoring-Arbeiten
und dadurch zu einem geringeren Risiko
für das Projekt führen.
In einem unserer Projekte konnten wir mit
diesem Vorgehen – in einem Zeitraum von
einem Jahr – eine Reduktion der Bugs um
ungefähr 30 Prozent pro Entwickler messen. Bezogen auf unser Beispiel mit der
veränderten Konfigurationsdatei wäre kein
Teammitglied blockiert gewesen. Das Team
hätte effizient weiterarbeiten können und
der zusätzliche zeitliche Aufwand für den
Feedback-Zyklus wäre in diesem Fall mehr
als ausgeglichen. Diese frühzeitige Erkennung und Behebung fördert die Qualität

und reduziert den Aufwand, der zu einem
späteren Zeitpunkt investiert werden müsste, um dasselbe Ergebnis zu erreichen. Es
verhält sich hier analog zu dem weit verbreiteten Verständnis der Fehlerbehebung:
Je früher ein Fehler identifiziert und behoben wird, desto niedriger ist der Aufwand
und entsprechend geringer sind die zusätzlichen Kosten für das Projekt (vgl. [Boe01]).
Isolierte Entwicklung
Für eine erfolgreiche Anwendung von FBD
ist es unerlässlich, dass die in Bearbeitung
befindlichen Tasks isoliert voneinander entwickelt werden können. Nur durch eine isolierte Entwicklung ist es möglich, dass unvollständige oder fehleranfällige bzw. nicht
qualitätsgeprüfte Entwicklungsstände keinerlei Auswirkungen auf die Arbeit anderer
Teammitglieder haben (siehe Abbildung 3).
Daraus resultiert, dass die Codebasis eines
Tasks immer auf dem aktuell gültigen stabilen Entwicklungsstand beruht. Dieser wird
nur durch FBD-geprüfte Artefakte aktualisiert. Der Ansatz der isolierten Entwicklung
lässt sich mit Versionskontroll-Systemen,
beispielsweise Subversion oder CVS, nicht
optimal umsetzen. Im nächsten Abschnitt
stellen wir Werkzeuge vor, die es ermöglichen, FBD ideal abzubilden.

Werkzeugunterstützung

Abb. 4: Nutzungsstatistik über die bekannten Versionskontrollsysteme.
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Ist es möglich, die FBD-Methode
ohne Tools durchzuführen? Vielleicht. Würden wir dazu raten?
Eher nicht, da der Aufwand des
Vorgehens sonst erheblich größer sein kann. Das hängt vor
allem damit zusammen, dass die
Teammitglieder eine Plattform
benötigen, um ihr Feedback festzuhalten und sich darüber auszutauschen.
Bei der Auswahl der Werkzeuge sollte man
grundsätzlich die folgenden beiden Aspekte
berücksichtigen:

Isolierte Entwicklung: Temporäre Änderungen eines Entwicklers beeinträchtigen nicht die Arbeit der anderen Entwickler.
Kollaborationsplattform:
Plattform,
die eine effiziente Zusammenarbeit ermöglicht und den Austausch zwischen
den Entwicklern fördert.

Für den Aspekt der isolierten Entwicklung
hat sich der Einsatz eines dezentralen Versionskontroll-Systems (DVCS) bewährt. In
den letzten Jahren hat sich ganz klar das
von Linus Torvalds initiierte Projekt „Git“
(vgl. [Git13-b]) als führendes DVCS gerade
im Bereich der Enterprise-Entwicklung behauptet. Dies wird auch durch den „Analytics Service Ohloh“ (vgl. [Ohl]) in Abbildung 4 deutlich.
Durch die vielseitigen Möglichkeiten, die
uns Git bietet, erhöht sich allerdings die
Komplexität und somit auch der initiale
Aufwand, um das Werkzeug effizient anwenden zu können. Dies bestätigt auch
unsere in diversen Projekten und Schulungen gewonnene Erfahrung. Hier hat sich
gezeigt, dass die Einstiegshürde für eine
erfolgreiche Anwendung – im Vergleich
zu beispielsweise Subversion – für die Teilnehmer sehr hoch sein kann. Um mit dem
dezentralen Ansatz von Git in einem Entwicklungsteam besser umgehen zu können,
bietet es sich an, eine Kollaborationsplattform einzuführen, die den zweiten Aspekt
perfekt abdeckt. Gerade in diesem Bereich
sind in den letzten Jahren einige Lösungen
entstanden, die meist ohne großen Aufwand eingesetzt werden können. Einen
klaren Favoriten zu nennen, fällt hier allerdings schwer. In Tabelle 1 befindet sich eine
kurze Auflistung einiger bekannter Plattformen, von denen eine für den spezifischen
Projektkontext ausgewählt werden kann.
Ein wichtiges Kriterium für die geeignete
Auswahl ist sicherlich die Frage, ob man
auf einen gehosteten Service zurückgreifen
möchte. Dem Vorteil der nicht benötigten
eigenen Infrastruktur steht der Nachteil gegenüber, dass die Daten des Projekts nicht
im eigenen Unternehmen, sondern auf den
Servern des Dienstleisters liegen. Ein weiteres, oftmals wichtiges Kriterium ist die
Möglichkeit der Erweiterung und Anpassung einer Plattform an die eigenen Anforderungen und Infrastruktur. Dies ist bei
Open-Source-Projekten insgesamt stärker
gegeben als bei den aufgeführten kommerziellen Produkten. Diese lassen sich – wenn
überhaupt – nur durch Plug-Ins erweitern.
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Plattform

URL

Kommerziell

Hosted Service

Open-Source

Atlassian BitBucket

www.bitbucket.org/

> 5 Benutzer

Ja

Nein

Atlassian Stash

www.atlassian.com/software/stash/

Ja

Nein

Nein

Gerrit

www.code.google.com/p/gerrit/

Nein

Nein

Ja

GitHub für Open Source

www.github.com/

Nein

Ja

Nein

GitHub

www.github.com/

Ja

Ja

Nein

GitHub Enterprise

www.enterprise.github.com/

Ja

Nein

Nein

GitLab

www.gitlab.org/

Nein

Nein

Ja

Gitorious für Open Source

www.gitorious.org/

Nein

Ja

Nein

Gitorious (eigene Installation)

www.gitorious.org/

Nein

Nein

Ja

Tabelle 1: Kollaborationsplattformen.
Beispiel: Gitorious
Am Beispiel von Gitorious (siehe Tabelle 1)
und unseren Teammitgliedern Bob und Jane
möchten wir den Aspekt einer Kollaborationsplattform näher erläutern. Gitorious
bietet die Möglichkeit, Projekte und dazugehörige Repositories zu erstellen. Ein zentrales Repository kann hierbei als Basis für
das gesamte Team verwendet werden. Dieses
Repository enthält den aktuell gültigen Ent-

wicklungsstand – daher wird es oftmals auch
Blessed Repository genannt. Dieser Stand
wird von jedem Teammitglied als Basis für
seinen Task verwendet. Sollte Bob seinen
ausgewählten Task bearbeitet und diesen in
den Zustand „In Feedback“ versetzt haben,
so gibt er das resultierende Artefakt als so
genannten Merge Request auf. Ein Merge
Request ist als isolierte Anfrage von einem
Teammitglied zu verstehen, dessen Ziel es

ist, auf den stabilen Entwicklungszweig
überführt zu werden. Dieser taucht deshalb
auch in einer zur Bearbeitung freigegebenen
Übersichtsliste auf, aus der sich jedes Teammitglied bedienen kann. In unserem Fall
bearbeitet Jane den Merge Request von Bob
und hat die Möglichkeit, diesen zu betrachten und direkt zu kommentieren. Zusätzlich
können die Änderungen bei Bedarf von Jane
auf ihrer lokalen Umgebung getestet und

Abb. 5: Ablauf eines Merge-Requests in Gitorious.
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fachlich an der lauffähigen Anwendung bewertet werden. Jane und Bob stimmen sich
dann ab und entscheiden gemeinsam, was
noch als notwendige Verbesserung einfließen sollte. Abbildung 5 stellt diesen Vorgang
stark vereinfacht dar.
Neben der rein manuellen Bearbeitung, die
durch Jane erfolgte, ist es möglich, den verfügbaren Continuous-Integration-Ansatz
(CI) dahingehend zu erweitern, dass eine
automatische Bearbeitung erfolgt, sobald
ein Merge Request erstellt wurde. Das kann
von einem einfachen Build bis hin zum vollständigen Deployment sowie der Ausführung von Integrations- und UI-Tests gehen.
Im Gegensatz zu der beschriebenen notwendigen CI-Ausführung für eine endgültige
Bewertung kann dieser Schritt bei Bedarf
erfolgen. Der Vorteil hiervon ist, dass wir
bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des
Merge Requests ein automatisiertes Feedback erhalten. In unseren konkreten Projekten haben wir dafür den CI-Server „Jenkins“ (vgl. [Jen]) im Einsatz. Die beiden
Systeme – Gitorious und Jenkins – haben
wir jeweils so angepasst, dass eine stärkere
Interaktion zwischen diesen möglich wurde. Das Ergebnis eines Laufes wird automatisiert im Merge Request dokumentiert und
kann somit jederzeit eingesehen werden.

Fazit
Der Erfolg von FBD hängt letztlich stark
davon ab, wie es in das bereits vorhandene
Vorgehen integriert wird. Ein entscheidender Faktor ist, dass die Methode von allen
Teammitgliedern und Stakeholdern akzeptiert und aktiv gelebt wird. Das „Wie“
entscheidet, ob sich der pro Task investierte Aufwand in einem Mehrwert für das
gesamte Team widerspiegelt. Durch eine
richtige Anwendung können die initial gewünschten Ziele – wie eine Steigerung der
Softwarequalität, eine Verteilung des Wissens und ein gemeinsames Verständnis des
Produkts – besser erreicht werden. In den
Projekten, in denen das vorhandene Vorgehen mit dieser Methode erweitert wurde,
konnte bereits nach wenigen Wochen eine
stärkere Teamzusammenarbeit festgestellt
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werden. Durch den intensiveren Austausch
in fachlichen sowie technischen Themen
wurden viel früher Probleme identifiziert
und gemeinsam Lösungen entwickelt, die
sich als stabiler und zukunftssicherer dargestellt haben. Besonders prägend war die

Aussage eines Teammitglieds, der nach
einigen Wochen Folgendes sagte: „Feedback-Based Development hat, neben der
Einführung der agilen Vorgehensweise,
maßgeblich zur Verbesserung der Software
||
beigetragen.“
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