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Kurzfassung 

Die Duale Hochschule Baden-Württemberg führt ein 
anwendungsnahes Forschungsprojekt durch, das zum 
Ziel hat, praxistaugliche Leitlinien zur Verbesserung 
der Planungssicherheit und Wirtschaftlichkeit von 
Softwaretestprojekten zu erarbeiten. Das Projekt wird 
aus Mitteln der Zeppelin-Stiftung gefördert. Es werden 
weitere Partner aus unterschiedlichen Branchen ge-
sucht, die Daten aus realen Testprojekten beisteuern. 

Motivation 

Es wurde eine Bedarfsanalyse bei 20 Unternehmen 
durchgeführt, die Software- oder softwarelastige Pro-
dukte herstellen und testen. Dabei zeigt sich, dass z.T. 
erhebliche Unsicherheit darüber besteht, welcher Test-
aufwand insgesamt vorgesehen und wie der Gesamt-
aufwand auf die einzelnen Aktivitäten im Test aufge-
teilt werden sollte. Zur Kalkulation werden i.d.R. fir-
meninterne oder persönliche Erfahrungswerte heran-
gezogen. Es besteht großes Interesse daran, wie es 
eigentlich „die anderen machen“ und welche „best 
practice“ Projekte als Benchmark dienen können. 

Typische Fragestellungen aktueller Projektpartner sind: 
- Wie verteilt sich der Ist-Aufwand zwischen Testpla-

nung, Testvorbereitung, Testdurchführung, Testaus-
wertung, Projektkommunikation und Pflege der Test-
infrastruktur? Welchen Anteil haben die Teammit-
glieder an den einzelnen Testaktivitäten? Warum? 
Gewollt oder eher zufällig? Was kann verbessert 
werden? 

- Wie verteilt sich der Testaufwand über die System-
komponenten? Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen Testaufwand, Größe/Komplexität der System-
komponenten und Fehlerrate (vor/im/nach dem 
Systemtest)? 

- Bei welchen Testaktivitäten werden die Plan-Stunden 
besonders deutlich überschritten? Warum? 

Vorgehensweise 

Es wird ein empirischer Projektansatz gewählt, d.h. 
Daten aus realen Projekten sollen erfasst, analysiert 
und daraus Abhängigkeiten abgeleitet werden. Dazu 
wird in fünf Schritten vorgegangen: 

In der ersten Phase erfolgt eine möglichst umfas-
sende Datenaufnahme aus einer breiten Projektbasis. 
Als Datenquellen kommen infrage: Projektdaten aus 
abgeschlossenen Projekten (sofern die Aufzeichnung 
genau genug erfolgte und archiviert wurde) und Daten 
aus derzeit laufenden oder geplanten Projekten. 

In Phase zwei werden die erfassten Daten projekt-
spezifisch ausgewertet. Der Schwerpunkt der Auswer-

tung richtet sich nach Art und Detaillierungsgrad der 
erfassten Daten und kann um projektspezifische Fra-
gestellungen erweitert werden. 

Die dritte Phase ist der projektübergreifende Ver-
gleich und die Bewertung der Daten. Nach entspre-
chender Normierung und Kalibrierung werden die Da-
ten hinsichtlich Korrelationen untersucht, z.B. ob ein 
Zusammenhang besteht zwischen Teamgröße und Feh-
lerfindungsproduktivität. 

In der vierten Phase werden die Ergebnisse aus 
Phase drei zu konkreten Guidelines weiterentwickelt. 

Die abschließende fünfte Phase dient der Validie-
rung der entwickelten Guidelines. Wiederum in realen 
Projekten soll untersucht werden, welchen Nutzen die 
Anwendung der entwickelten Guidelines bringt. 

Derzeit befinden sich vier Pilotprojekte in Phasen eins 
und zwei, weitere Projekte sind in Vorbereitung. 

Erfassungsverfahren 

Sofern eine ausreichende detaillierte Projektstundener-
fassung vorliegt, können Daten aus abgeschlossenen 
Projekten genutzt werden. Wenn aktuelle Projekte er-
fasst werden, wird vor Projektbeginn mit dem Projekt-
partner ein Aktivitätenkatalog festgelegt, auf den die 
Projektmitarbeiter „buchen“. Dabei wird auf die spä-
tere Vergleichbarkeit mit anderen Projekten geachtet. 
Der Zeitaufwand pro Mitarbeiter und Tag beträgt nur 
wenige Minuten.   

Das gewählte methodische Vorgehen ist grundsätzlich 
vergleichbar mit dem Ansatz von L. Putnam (Putnam 
1978), der zahlreiche Projekte vermessen und in einer 
umfangreichen Projektdatenbank zusammengeführt 
hat. Putnams Metriken stellen u.a. den Gesamtaufwand 
eines Softwareprojekts als Funktion von Systemgröße, 
Laufzeit, Teamgröße und Prozessproduktivität dar. 
Unser Vorhaben betrachtet nicht das Gesamtprojekt, 
sondern konzentriert sich auf den Systemtest.  

Bei Fragen oder Interesse wenden Sie sich bitte per E-
Mail an den Autor. 
 

Literatur 

Putnam, L. H. (1978). "A General Empirical Solution 
to the Macro Software Sizing and Estimating 
Problem". IEEE Transactions of Software Engineering, 
Vol. SE-4, No. 4, pp 345-361. 

Armel, K. (2013), „Data-Driven Estimation, 
Management Lead to High Quality“, Software Quality 
Professional, March 2013. 


