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Hat die Bereitstellung von Refactoring-
Funktionen innerhalb von IDEs dazu 
geführt, dass vermehrt ein Refactoring 
von Code durchgeführt wird?  
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Kurzfassung 
Die Neustrukturierung von existierendem Code ist eine häufig sinnvolle, aber 
oft auch als aufwändig angesehene Tätigkeit bei der Softwareentwicklung. 
Hierunter fallen einfache Operationen wie das Umbenennen von Methoden 
oder auch komplexere Aktivitäten wie das Umwandeln einer eingebetteten 
Klasse in eine Top-Level-Klasse. Um diese Tätigkeiten zu erleichtern, stellen 
viele der heutigen Integrierten Entwicklungsumgebungen („Integrated 
Development Environment“ (IDE)) entsprechende Funktionalitäten zur 
Verfügung. 
Die vorliegende explorative Studie untersucht, ob die Einführung von solchen 
IDE-Funktionalitäten zu einer Änderung des Verhaltens der Entwickler geführt 
hat. Speziell untersucht sie die Frage, ob durch die Einführung vermehrt 
Refactoring von Code vorgenommen wird.  
Zu diesem Zweck wurde im Juni 2004 im Rahmen der Lehrveranstaltung 
„Empirische Bewertung in der Informatik“ des Fachbereichs Informatik der 
Freien Universität Berlin eine Online-Umfrage durchgeführt. Sie richtete sich 
an eine Reihe ausgewählter Mailinglisten und Firmen. 
Hierbei wurden nur die Programmiersprache Java und die IDEs Eclipse und 
IntelliJ IDEA berücksichtigt. 
An der Umfrage nahmen 91 Personen teil, von denen für 22 eine vermehrte 
Refactoring-Aktivität gezeigt werden konnte. Als häufigste Refactoring-
Aktivitäten stellten sich das Umbenennen von Klassen, Methoden und Feldern, 
das Verschieben von Klassen und das Ändern der Signatur einer Methode 
heraus. 
Ein Zusammenhang zwischen Programmiererfahrung und Häufigkeit von 
Refactoring konnte nicht nachgewiesen werden. 
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1 Einführung 
Die Umstrukturierung von existierendem Code ist nicht nur bei langlebigen, 
wartungsintensiven Projekten eine sinnvolle und notwendige Tätigkeit, sondern 
sollte zum täglichen Handwerk eines Softwareentwicklers gehören. Landläufig 
wird sie mit dem Terminus Refactoring bezeichnet. Dieser ist nach [1] wie folgt 
definiert: 

„Refactoring is a disciplined technique for restructuring an existing body of code, 
altering its internal structure without changing its external behavior. Its heart is a 
series of small behavior preserving transformations. Each transformation (called a 
'refactoring') does little, but a sequence of transformations can produce a 
significant restructuring. Since each refactoring is small, it's less likely to go 
wrong. The system is also kept fully working after each small refactoring, 
reducing the chances that a system can get seriously broken during the 
restructuring.“ 

Das Verhalten von Entwicklern legt aber oft die Vermutung nahe, dass 
Refactoring als eine zeitintensive und fehleranfällige Manipulation von Sourcecode 
angesehen wird, die besser nicht ohne Werkzeugunterstützung durchgeführt 
werden sollte. Aus diesem Grund werden seit einiger Zeit bestimmte Refactoring-
Aktivitäten direkt durch Funktionalitäten der IDE (Integrated Development 
Environment) unterstützt. Diese stellen Operationen wie z.B. das Verschieben von 
Methoden und Feldern einer Klasse in Unterklassen menügesteuert zur 
Verfügung. 

In der vorliegenden Studie wird nun der Frage nachgegangen, ob die 
Bereitstellung der oben beschriebenen Refactoring-Funktionalitäten dazu geführt 
hat, dass bei der Entwicklung von Software vermehrt Refactoring durchgeführt 
wird. Hierzu wurde der Fragebogen in Form eines Online-Formulars einer Reihe 
von Mailinglisten (siehe Anhang A) und ausgewählten Firmen bekannt gemacht.  

Da die von unterschiedlichen IDEs für unterschiedliche Programmiersprachen zur 
Verfügung gestellten Refactoring-Funktionalitäten zur Zeit noch stark voneinander 
abweichen, aber in der Umfrage eine große Homogenität bzgl. der verfügbaren 
Funktionalitäten unterschiedlicher IDEs wichtig war, beschränkte sich die Umfrage 
auf die Programmiersprache Java und die IDEs Eclipse und IntelliJ IDEA. 

2 Die Durchführung der Umfrage 
Der Fragebogen wurde den Befragten als Webformular zur Verfügung gestellt. 
Hierzu wurden die Mitglieder von ausgewählten Mailinglisten und Angestellte von 
Firmen, zu denen Kontakte bestehen, via Email angeschrieben. Die Email enthielt 
einen Link auf das Webformular.  
Sowohl  Email als auch Fragebogen standen in Deutsch und in Englisch zur 
Verfügung, wobei das deutsche Anschreiben einen Link auf das deutsche 
Formular und das englische Anschreiben einen Link auf das englische Formular 
enthielt. Das Formular enthielt einen Link, um zur entsprechend anderen Sprache 
zu wechseln. 
Alle englischsprachigen Mailinglists erhielten das englische Anschreiben, alle 
deutschen Mailinglists und die Firmen das deutsche Anschreiben. Die 
angeschriebenen Mailinglisten, das deutsche Anschreiben und der deutsche 
Fragebogen sind den Anhängen zu entnehmen. 
Das Webformular wurde mittels PHP und Phorm [2] verarbeitet und Stand 17 
Tage in der Zeit vom 8. Juni bis zum 25. Juni 2004 online. 
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3 Der Fragebogen 
Der Fragebogen war in der folgenden Reihenfolge in drei Bereiche aufgeteilt: 

• Allgemeine Fragen zum Themenkreis der Umfrage 
• Fragen zu speziellen Refactoring-Aktivitäten 
• Fragen zur Person 

3.1 Der Bereich „Allgemeine Fragen zum Themenkreis der Umfrage“ 

Dieser Abschnitt bestand aus 5 Fragen, von denen vier dazu dienten 
herauszufinden, auf welche IDE sich die Antworten der Befragten beziehen und 
welche Erfahrung die Befragten mit dieser Umgebung besitzen. 
Die erste Frage diente dazu, dass Verständnis der Befragten über Refactoring 
einzuschätzen. 

3.2 Der Bereich „Fragen zu speziellen Refactoring-Aktivitäten“ 

Dieser Abschnitt bildete den eigentlichen Kern der Umf rage. Hier wurde in 
Blöcken die Verwendung von 11 verschiedenen Refactoring-Aktivitäten erfragt: 

• Umbenennen von Klassen, Methoden und Feldern (R) 
• Verschieben von Klassen (M) 
• Ändern der Signatur einer Methode (P) 
• Umwandeln einer anonymen Klasse zu einer benannten inneren Klasse 

(AI) 
• Umwandeln einer eingebetteten Klasse in eine Top-Level-Klasse (IT) 
• Verschieben von Methoden und Feldern einer Klasse in Unterklassen (D) 
• Verschieben von Methoden und Feldern einer Klasse in Oberklassen (U) 
• Neuanlegen und Verwenden eines Interfaces auf Basis einer Klasse und 

deren Methoden (EI) 
• Codefragment in eine Methode auslagern (EM) 
• Umwandlung eines Ausdrucks in einen zusätzlichen Parameter einer 

bestehenden Methode (EP) 
• Kapseln von Feldern (inklusive Erzeugen der Getter- und Setter-Methoden) 

(F) 
 
Für alle diese Aktivitäten stehen in den aktuellen Versionen von Eclipse und 
IntelliJ IDEA Refactoring-Funktionen zur Verfügung. Die zugehörigen Menüpunkte 
in Eclipse und IntelliJ IDEA wurden im Fragebogen jeweils explizit angegeben. 
Die Fragen zu jeder Aktivität sahen immer identisch aus: 
 

 
 
Zur Klarstellung der genauen Bedeutung der einzelnen Fragen wurde der Bereich 
mit einer Erklärung eingeleitet: 
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Ziel des Blockes war es somit, folgende Fragestellungen zu klären: 
• Welche speziellen Refactoring-Aktivitäten wurden von den Befragten im 

Allgemeinen nicht durchgeführt, bevor ihnen eine entsprechende 
Funktionalität in ihrer IDE zur Verfügung stand? 

• Welche speziellen Refactoring-Aktivitäten werden von den befragten IDE-
Benutzern überhaupt angewendet? 

• Hat sich durch die Einführung von IDE-Funktionalitäten etwas bei der 
Anwendung von Refactoring-Funktionalitäten geändert?  

3.3 Der Bereich „Fragen zur Person“ 

Mittels 5 Fragen wurde in diesem Bereich der Erfahrungshintergrund der 
Befragten festgestellt. Es wurden Fragen nach der ausgeübten Tätigkeit 
(Hauptfunktion), den Arbeitsjahren in der Softwareentwicklung, der Anzahl der 
anwendbar bekannten Programmiersprachen, der allgemeinen 
Programmiererfahrung und der Erfahrung mit Java (in Jahren) gestellt.  
 

4 Ergebnisse 

4.1 Rücklauf und Teilnehmerstruktur 

Insgesamt gab es 94 Antworten, davon waren 91 gültig. Drei Antworten waren 
komplett leer und wurden aus der Auswertung herausgenommen. 
Alle gültigen Antworten waren nahezu vollständig. 
Die Umfrage verlief zw. dem 8. und 25. Juni 2004. Dabei verteilten sich die 
Antworten wie folgt auf die einzelnen Tage: 

 

Abbildung 4-1: Antworten an den einzelnen Tagen 

 
Bzgl. der hauptsächlich ausgeübten Tätigkeit der Teilnehmer konnte folgende 
Verteilung ermittelt werden: 
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Abbildung 4-2: Ausgeübte Tätigkeiten der Teilnehmer 

 
Erstaunlich war die große Programmiererfahrung der Teilnehmer. Sie erstreckte 
sich von 2 bis 35 Jahren mit einem Häufungspunkt bei 20 Jahren. Dieser ist evtl. 
dadurch erklärbar, dass Teilnehmer mit langjähriger Erfahrung diese nur ungefähr 
abschätzten und dabei zu einer möglichst glatten Zahl griffen. Der Mittelwert lag 
bei ca. 15 Jahren, der Median bei 14 Jahren. 

 

Abbildung 4-3: Programmiererfahrung der Teilnehmer  

 



Seite 6 von 6 

Um die Erfahrung der Teilnehmer weiter abschätzen zu können, wurde nach der 
Anzahl der Programmiersprachen gefragt, bei denen „anwendbare Kenntnisse“ 
vorliegen. Hier ergab sich ein Mittelwert von 4,6 , bei einem Median von 4. Leider 
konnte in diesem Zusammenhang keine Korrelation zw. der 
Programmiererfahrung der Teilnehmer und der Anzahl der von ihnen 
anwendbaren Programmiersprachen ermittelt werden. Der Korrelationskoeffizient 
lag hier bei  0,31. 
Da sich die Umfrage nur auf die Programmiersprache Java bezog, wurde auch 
hier nach der Erfahrung in Jahren gefragt. Hierbei stellte sich heraus, dass die 
Teilnehmer im Mittel 5,2 Jahre Java-Erfahrung aufweisen. 
Bei der Frage, welche grobe Beschreibung von Refactoring der Vorstellung der 
Befragten am nächsten kommt, ergab sich ein zweigeteiltes Bild: 
 
Antwortmöglichkeit Anzahl der Antworten 
Änderung eines Softwareentwurfs 47 
Umbau des Sourcecodes 43 
Hinzufügen von Funktionalitäten 0 
Ich weiß es nicht 0 
Keine Antwort 1 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich an der Umfrage vorwiegend 
erfahrene Entwickler beteiligt haben. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies auf die 
Auswahl der angeschriebenen Fach-Mailinglisten zurückzuführen. Vielleicht spricht 
zudem der Begriff „Refactoring“ im Titel der Anschreiben (s. Anhang B) vor allem 
erfahrene Entwickler an. 

4.2 Verteilung der IDEs bei den Teilnehmern 

An der Umfrage beteiligten sich mehr Eclipse- (60) als IntelliJ IDEA-Benutzer 
(31).  Dabei wird vorwiegend die neuste Version verwendet (Eclipse 3.x: 39, 
IntelliJ IDEA 4.x: 26).  
Der überwiegende Anteil der Teilnehmer (51) arbeitet mit seiner IDE in der 
angegebenen Version schon länger als ein halbes Jahr, wobei sich bei nicht 
Berücksichtigung der Version ein noch höherer Anteil (84) ergab. 
Die Teilnehmer bleiben anscheinend zum überwiegenden Teil dem einmal 
gewählten Hersteller einer IDE treu. 
Die Qualität der durch eine IDE bereitgestellten Refactoring-Funktionalitäten 
spielte bei der Auswahl der IDE durch die Teilnehmer eine große Rolle: 
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Abbildung 4-4: Gewicht Refactoring bei IDE-Auswahl 

4.3 Verwendung von Refactoring-Funktionalitäten 

Als erstes stellte sich die Frage, wie viele der 11 abfragten Refactoring-Aktivitäten 
von den Teilnehmern schon vor der Bereitstellung von entsprechenden IDE-
Funktionen durchgeführt wurden.1 
Dieser Wert wurde für jeden Teilnehmer einzeln ermittelt. Die möglichen Werte 
sind in der nachstehenden Abbildung über die x-Achse abgetragen. Die y-Achse 
repräsentiert die Anzahl der Teilnehmer. 

                                        
1 Bei dieser Auswertung wurden Antworten nur dann berücksichtigt, wenn dem Teilnehmer für die 
entsprechende Aktivität nicht schon immer eine IDE-Unterstützung zur Verfügung stand. 
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Abbildung 4-5: Anzahl der vorher durchgeführten Refactoring-Aktivitäten 

 
An den Rändern ist ablesbar, dass 3 Teilnehmer vorher keine2 der abgefragten 
Refactoring-Aktivitäten und 11 Teilnehmer alle 11 Aktivitäten anwendeten. 
Zu den am häufigsten vorher angewendeten Refactoring-Aktivitäten gehörten: 

• (P): Ändern der Signatur einer Methode (74 Teilnehmer) 
• (R): Umbenennen von Klassen, Methoden und Feldern (71 Teilnehmer) 
• (EM): Codefragment in eine Methode auslagern (64 Teilnehmer) 
• (M) Verschieben von Klassen (63 Teilnehmer) 

Zu den am seltensten vorher durchgeführten Refactoring-Aktivitäten gehörten: 
• (AI): Umwandeln einer anonymen Klasse zu einer benannten inneren 

Klasse (28 Teilnehmer) 
• (IT): Umwandeln einer eingebetteten Klasse in eine Top-Level-Klasse (32 

Teilnehmer) 
• (EP): Umwandlung eines Ausdrucks in einen zusätzlichen Parameter einer 

bestehenden Methode (37 Teilnehmer) 
 
An dieser Stelle ist aber zu berücksichtigen, dass die Möglichkeiten zur 
Durchführung von bestimmten Aktivitäten beim Programmieren sehr ungleich 
zwischen den einzelnen Aktivitäten verteilt sind. 
Es konnte kein Zusammenhang festgestellt werden zwischen der 
Programmiererfahrung und der Häufigkeit, mit der Refactoring-Aktivitäten 
durchführten wurden. 
 
Betrachtet man die oben beschriebene Situation nun vom jetzigen Stand, sieht 
man sich also an, welche Refactoring-Aktivitäten zum Zeitpunkt der Umfrage  

                                        
2 In der Tat hatte nur eine Person durchgehend „habe ich vorher nicht getan“ angekreuzt, für die 
beiden anderen gab es die Situation  „Vorher“ nicht (siehe Fußnote 1) 
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durchgeführt wurden3, ergibt sich die folgende Verteilung (die Abkürzung 
entsprechen den in 3.2 eingeführten und die y-Achse bezieht sich auf den 
prozentualen Anteil): 

 

Abbildung 4-6: Zum Zeitpunkt der Umfrage durchgeführte Refactoring-
Aktivitäten 

 
Es bleibt nun noch der zentrale Punkt der Umfrage zu klären:  
Wie oft führten die durch IDEs zur Verfügung gestellten Funktionalitäten dazu, 
dass die Teilnehmer eine bestimmte Refactoring-Aktivität jetzt durchführen, die 
sie vor der Bereitstellung nicht durchgeführt haben? Hierzu ist in der folgenden 
Abbildung auf der x-Achse die Anzahl der entsprechenden Antwortkombinationen4 
und auf der y-Achse deren absolute Häufigkeit abgetragen: 

                                        
3 Welche Aktivitäten werden vor oder nach Bereitstellung einer Entsprechenden IDE-Funktionalität 
durch die Teilnehmer durchgeführt? 
4 Dies sind diejenigen Antwortkombinationen, bei denen ein Teilnehmer im „vorher“-Block „Habe ich 
nicht getan“ und im „nachher“-Block „Ich nutze diese Funktion“ angab. 
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Abbildung 4-7: Vermehrtes Refactoring durch IDE-Funktionen 

 
Bei 40 Teilnehmern gab es also keine Änderung im Verhalten bzgl. der 
betrachteten Refactoring-Aktivitäten. Sie haben die einzelnen Aktivitäten 
entweder schon vorher durchgeführt oder diese nach Bereitstellung von 
entsprechenden Refactoring-Funktionen in den IDEs trotzdem nicht angewendet.  
Definiert man, dass ein vermehrtes Anwenden von Refactoring dann vorliegt, 
wenn nach der Bereitstellung mindestens 1/3  der angefragten Aktivitäten mehr 
durchgeführt werden (also 4), so kann man bei 22 Teilnehmern davon sprechen, 
dass diese vermehrt Refactoring durchführen. Dies sind ¼ aller Teilnehmer. Dabei 
setzen einige der Teilnehmer mehr als fünf neue Aktivitäten ein. 

4.4 Zusammenfassung und Ausblick 

Wie in Abbildung 4-4 dargestellt, sind Refactoring-Operationen innerhalb von 
IDEs eine von Entwicklern hoch bewertete Funktionalität. Die zugehörigen 
Refactoring–Aktivitäten sind allerdings von vielen an der Umfrage beteiligten 
Entwicklern schon vor der Bereitstellung durch IDEs angewendet worden. Nur ¼ 
der Teilnehmer scheinen durch die IDEs deutlich mehr Refactoring durchzuführen. 
An dieser Stelle wäre es nun von Interesse, in wie weit die IDE-Funktionalitäten 
das Refactoring verbessert haben: 

• Um welchen Faktor hat sich der Aufwand reduziert? 
• Gibt es Erfahrungen darüber, in wie weit die Funktionalitäten zur 

Vermeidung von Fehlern beim Refactoring beigetragen haben? 
• Hat sich die Einstellung der Entwickler zum Refactoring geändert? 
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5 Referenzen 
[1] http://www.refactoring.com/  
[2] http://www.phorm.com/  
 

Anhang A: Angesprochene Mailinglisten 
• http://de.groups.yahoo.com/group/agile-ka/   
• http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&group=comp.lang.java.softwaretools 
• http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-

8&group=comp.software-eng  
• http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-

8&group=comp.lang.java.developer        
• http://groups.yahoo.com/group/refactoring/                                       
• http://www.jsurfer.de/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=1                        
• http://groups.google.com/groups?hl=de&lr=&safe=off&group=comp.lang.j

ava.programmer     
• http://groups.google.de/groups?hl=de&lr=&ie=UTF-

8&group=comp.software.extreme-programming  
• http://www.intellij.org/twiki/bin/view/Main/HowOftenDoYouRefactor 

Anhang B: Anschreiben 
 
Hallo Software-Entwickler, 
 
im Rahmen einer Studie des Instituts für Informatik der Freien Universität Berlin 
führen wir eine wissenschaftliche Umfrage zu folgendem Thema durch: 
 
  "Hat die Bereitstellung von Refactoring-Funktionen innerhalb von IDEs dazu  
  geführt, dass vermehrt ein Refactoring von Code durchgeführt wird?" 
 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich kurz (ca. 15 Minuten) Zeit nehmen 
würden um unseren Umfragebogen auszufüllen. Dieser steht als Online-Formular 
unter folgender URL zur Verfügung:  
http://www.inf.fu-berlin.de/inst/ag-se/teaching/survey/04-01/fragebogen.php 
 
Voraussetzung für die Teilnahme ist, dass Sie mit Eclipse oder IntelliJ IDEA 
arbeiten und in Java programmieren.  
 
Wenn Sie Ihre Email hinterlassen, senden wir Ihnen die Ergebnisse der Umfrage 
gerne zu. Ihre Emailadresse wird nur zu diesem Zweck verwendet und nach 
Abschluss der Studie gelöscht. 
 
Die Umfrage läuft bis zum 22.6.2004 einschließlich. 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme. 
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Anhang C: Fragebogen 
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