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Agiles Testen – Hype oder Methode 
mit echtem Mehrwert?

Wie? Agile Entwicklung und agiler Test sollen hochwertige Software ga-
rantieren? Dabei hat die Embedded-Community erst mühsam gelernt, 
dass systematische Entwicklung auch systematisches Testen bedingt!
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Ende der 90er Jahre begann in der in-
dustriellen Praxis der Siegeszug der 
agilen Entwicklung von Software-Sys-

temen. Mittlerweile ist sie sogar in Branchen 
wie Automotive und Medical hineindiffun-
diert, die in einem sicherheitskritischen Um-
feld extrem hohe Qualitätsansprüche stellen. 
Da war es zu erwarten, dass nun auch agiles 
Testen propagiert wird. Die großzügige An-

wendung agiler Methoden auf das Testen 
lässt sicher die Herzen vieler Manager höher 
schlagen: Endlich keine starren und lästigen 
Testprozesse mehr, keine teuren Test-Tools, 
kein aufwändiges Erstellen und laufendes 
Anpassen von Testspezifikationen sowie an-
dererseits fallende Personalkosten (so könn-
te zum Beispiel die Rolle des Testmanagers 
wegfallen).

Das Chaos bleibt kontrollierbar: Agile Methoden bedeuten kein unkoordiniertes Durcheinander, sondern das gleichberechtigte Miteinander in einer offenen Team-
kultur.
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Aber wir wissen, dass es nichts – keine 
Methode und kein Werkzeug – gibt, das alle 
Probleme für uns lösen kann [NoSilverB]. Um 
beurteilen zu können, welche Möglichkeiten 
agiles Testen bietet, muss man sich mit die-
sem Thema gründlich auseinandersetzen. 
Dann zeigt sich auch, welche Erwartungen 
agiles Testen erfüllen kann und welche nicht. 

Wie alles begann – das Agile 
Manifest
Die wesentlichen Aspekte agiler Entwick-

lung wurden in den Thesen des Agilen Ma-
nifests [AgilMan] formuliert. Die Werte der 
klassischen Entwicklung (rechts) werden als 
wichtig erachtet, die agilen Werte (links) je-
doch höher eingeschätzt:

– Individuen und Interaktionen mehr als 
Prozesse und Werkzeuge,

– Funktionierende Software mehr als um-
fassende Dokumentation,

– Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr 
als Vertragsverhandlung,

– Reagieren auf Veränderung mehr als das 
Befolgen eines Plans.

Auf Basis der Thesen des Agilen Manifests 
entstanden eine Reihe agiler Vorgehenswei-
sen wie etwa Extreme Programming oder 
Scrum. In allen Ansätzen geht man davon 
aus, dass Änderungen (insbesondere von 
Anforderungen) während des laufenden Pro-
jektes normal und zu erwarten sind. Die klas-
sische konsequente Durchkomposition eines 
ganzen Entwicklungsprojekts beim Projekt-
start sei daher wenig sinnvoll. Die vorgestell-
ten Ansätze wurden in der Praxis teilweise 
in Reinform umgesetzt; oft wurden jedoch 
Kombinationen von Elementen mehrerer 
Ansätze gewählt. 

Zwar wurde dabei auch das Thema Testen 
berücksichtigt, aber eher auf entwicklungs-
nahe Unit-Tests beschränkt, typischerweise 
mithilfe von Frameworks wie JUnit, CUnit, 
CPPUnit etc. [XUnit]. Die Aufnahme eines 
mehr oder weniger systematischen und au-
tomatisierten Unit-Tests in die Tätigkeit der 
Software-Entwickler war ein wichtiger 
Schritt, um konstruktive, qualitätsorientier-
te Aktivitäten in die Entwicklung zu übertra-
gen und möglichst früh in den Entwicklungs-
prozess zu integrieren. Ein konsequenter 
systemweiter Testansatz war jedoch in den 
entwicklungszentrierten agilen Vorgehens-
weisen höchstens rudimentär zu erkennen. 

Agiles Testen ist die logische Fortsetzung 
dieser Tendenz: Statt agil zu entwickeln (in-
klusive Unit-Test) und auf den höheren Stu-
fen dann doch wieder klassisch zu testen, 
versucht agiles Testen, die Idee der Agilität 
auf den kompletten Testprozess auszudeh-
nen. Oft ist dabei ein agiles Testprojekt inte-

graler Bestandteil eines agilen Entwick-
lungsprozesses.

Das Testen in klassischen Entwicklungs-
prozessen ist erst lange nach den Disziplinen 
Implementierung, Architektur, Design und 
Anforderungsanalyse in den Vordergrund 
getreten. Auch im agilen Umfeld findet das 
analytische Testen im Vergleich zu den kon-
struktiven Disziplinen erst in jüngster Zeit 
seinen Stellenwert und seine Anerkennung. 
Eine weitergehende theoretische Abhand-
lung agilen Testens wird sicher kommen. 
Aktuell empfiehlt es sich, eher pragmatische 
Ansätze entsprechend [CAT] zu betrachten.

Besonders gut lassen sich die Aspekte agi-
len Testens im Umfeld eines Scrum-basierten 
Entwicklungsprojektes darstellen. Im Rah-
men dieses Artikels kann das Scrum-Vorge-
hen nur kurz angerissen werden, für Details 
siehe [SCRUM].

Struktur eines Scrum-basierten 
Entwicklungsprojektes
Die wesentlichen Elemente eines Scrum-

basierten Projektes sind (wir verwenden hier 
die üblichen englischen Begriffe):

1. Agile Rollen
a) Product Owner (interner oder externer 

Kunde bzw. Vertreter desselben)
b) Scrum Master (der Moderator des Daily 

Scrum sorgt dafür, dass Hindernisse, die das 
Projekt betreffen könnten, sich nicht oder 
nur minimal auswirken; er ist kein steuern-
der Projektleiter im klassischen Sinne!)

c) Team Member (alle anderen, wie Ent-
wickler, Tester, Integratoren etc.)

2. Aktivitäten während eines Sprints (der 
Sprint ist die kleinste nach außen sichtbare 
Einheit des Projektlebenszyklus; in der Regel 
zwei bis vier Wochen lang)

a) Sprint Planning (zu Beginn des Sprints, 
Festlegung des Sprint Backlog, siehe 3.b)

b) Daily Scrum (tägliches kurzes Meeting 
des kompletten agilen Teams; jeder gibt fol-
gende Informationen: 1. Was habe ich ges-
tern getan? 2. Was will ich heute tun? 3. Was 
behindert mich an meiner Arbeit bzw. könn-
te mich daran hindern, diese effektiv zu tun? 
(siehe 1.b)

c) Sprint Review (nach Abschluss des 
Sprint wird das Ergebnis des Sprint allen 
Stakeholdern vorgestellt)

d) Sprint Retrospective (Wo sollte der Pro-
zess verbessert werden?)

3. Arbeitsprodukte
a) Product Backlog (User Stories in Form 

einer priorisierten Liste von Kundenanforde-
rungen samt Verifizierungskriterien, aus 
denen im Sprint Planning die für den Sprint 
umzusetzenden Anforderungen ausgewählt 
werden müssen)
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Weitere Quellen zum agilen Testen
 � Bernd Oestereich: APM – Agiles Pro-

jektmanagement. erfolgreiches Time-
boxing für iT-Projekte. dpunkt Verlag 
2007

 � Ken schwaber, Thomas irlbeck:  
Agiles Projektmanagement mit scrum. 
Microsoft Press Deutschland 2007

 � international software Testing Qualifi-
cation Board (iQsT): http://istqb.org

 � information systems examination 
Board (iseB) der British Computer soci-
ety (BCs): http://www.bcs.org

 � [AgilMan] Das Agile Manifest: http://
agilemanifesto.org/iso/de/

 � [CAT] Certified Agile Tester: http://
www.agile-tester.org/

 � [nosilverB] http://en.wikipedia.org/
wiki/no_silver_Bullet

 � [sCRUM] Wikipedia-eintrag: http://
de.wikipedia.org/wiki/scrum

 � [XUnit] http://sourceforge.net/{cunit, 
cppunit, junit, httpunit}/
 
eine gute Möglichkeit, sich intensiv mit 
dem Thema „Agiles Testen“ zu beschäf-
tigen, bietet beispielsweise auch die 
Ausbildung zum agilen Tester mit einem 
entsprechenden Zertifikat [CAT].

b) Sprint Backlog (Teilmenge des Product 
Backlog: die im aktuellen Sprint umzuset-
zenden Anforderungen samt Verifizierungs-
kriterien

c) Burndown Charts (zur Fortschrittskon-
trolle)

Planung, Verfolgung und  
Steuerung agiler Projekte
Im Großen und Ganzen entsprechen Pla-

nung, Verfolgung und Steuerung agiler Pro-
jekte den jeweiligen Aktivitäten in klassi-
schen Projekten. 

Im Scrum-basierten Projekt erfolgt die Pla-
nung mithilfe von Task Boards. Alle ins 
Sprint Backlog aufgenommenen User Stories 
werden weiter zu Tasks detailliert. Eine User 
Story wird als erledigt („done“) gekennzeich-
net, wenn alle ihre Aufgaben erledigt sind. 

Im Normalfall wird die Granularität einer 
Task nicht größer als ein Arbeitstag sein. Da-
mit lässt sich der tägliche Fortschritt leicht 
feststellen.

Testen als Teil eines Scrum-ba-
sierten Entwicklungsprojektes
Auf der Basis aller Anforderungen, die im 

Sprint Planning für diesen Sprint ins Sprint 
Backlog übernommen wurden, lassen sich 
entsprechende Testaufgaben ableiten.

Das Task Board (Grafik oben) nimmt alle 
diese Tasks auf. Jede Aufgabe durchläuft da-
bei typischerweise mehrere Zustände, etwa:

1. Noch zu erledigen
2. Aufgestellt (Der Testplan für den Task ist 

aufgestellt)
3. Ausgeführt (Der Testplan wurde ausge-

führt)

4. Abweichungen weitergemeldet
5. Abgeschlossen (Die Ergebnisse wurden 

aufgezeichnet)

Unterschiede zwischen traditio-
nellem und agilem Testen
Was sind nun die wesentlichen Unter-

schiede zwischen klassischem und agilem 
Test? Sind es nur neue Begrifflichkeiten oder 
steckt mehr dahinter?

Schauen wir uns einige Details an:
1. Der Product Owner ist immer im Projekt 

involviert. D. h., die betreffende Person kann 
und muss im Prinzip jederzeit für Fragen zur 
Verfügung stehen, etwa: Wie ist diese Anfor-
derung denn genau gemeint? Wie wichtig ist 
die Umsetzung dieser Anforderungen im ak-
tuellen Sprint? Sind die konzipierten Testfäl-
le adäquat oder gibt es möglicherweise ein 
Missverständnis zwischen Kunde und Ent-
wicklung?

Hieraus leitet sich ab, dass der Fokus beim 
Testen eher auf der Validierung als auf einer 
Verifikation liegt. Es wird also nicht primär 
auf Basis einer Spezifikation mit oft ungenü-
gend geklärter Übereinstimmung mit den 
Kundenwünschen getestet. Vielmehr soll das 
gewünschte Ergebnis als Referenz dienen.

2. Der Scrum Master moderiert die Daily 
Scrum Meetings eher, als dass er sein Team 
herumkommandiert. Daraus folgt:

Eine aktive Mitarbeit im Scrum Team ist 
erforderlich! Es gibt keine detailliert vorge-
gebenen Arbeitsaufträge für die Tester. Statt-
dessen nutzen die Tester ihren Freiraum, um 
die im Projekt anstehenden Aufgaben mög-
lichst glatt zu lösen.

3. Tester übernehmen mehr Verantwor-
tung. Die Konsequenz daraus:

Tester und Entwickler sind gleichberech-
tigte Mitglieder im Scrum-Team. Die klassi-
sche Sichtweise, dass der Tester nur die Um-
setzung dessen überprüft, was ein Entwick-
ler aus einer Anforderung gemacht hat, 
verschiebt sich hier zugunsten einer gleich-
berechtigten Kooperation zwischen Entwick-
ler und Tester. Ergebnis: Gute Ideen der Tes-
ter, etwa eine andere Risikosicht, werden von 
vorneherein ins Projekt eingebracht.

4. Geringere Diversifikation der Rolle des 
Testers. Das heißt:

Die Tester bearbeiten im Rahmen eines 
Sprints alle Aufgaben wie beispielsweise das 
Ableiten von Testfällen aus Anforderungs-
spezifikationen, die Automatisierung und 
die Durchführung von Testfällen sowie die 
Bewertung der Ergebnisse.

Und noch mehr: Den Nur-Testdurchführer 
oder den Nur-Testautomatisierer wird es nor-
malerweise nicht geben; Testen wird als 
ganzheitliche Aktivität verstanden.

Überblick über die Testaufgaben: Das Task Board fasst die einzelnen Aufgaben in übersichtlicher Form 
zusammen.
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Gegensätze ziehen sich an: Das V-Modell und agile 
Methoden sind gut kombinierbar.
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5. Tester sind an allen Sprint Meetings be-
teiligt.

Die Tester sehen also, welche aktuellen 
Probleme in der Entwicklung auftauchen 
und können, wenn nötig, durch entspre-
chende Tests schnell reagieren. Die Kommu-
nikationswege sind direkt; Tester können 
dadurch die Feinplanung des Sprints maß-
geblich beeinflussen

Voraussetzung für agiles Testen ist also 
eine geeignete, offene Kultur in Entwicklung 
und Test unter ständigem Einbezug des Kun-
den sowie der gegenseitigen Anerkennung 
von Entwicklern, Testern und Projektmode-
ration (Scrum Master) im Projektteam.

In der industriellen Realität kann man je-
doch nicht davon ausgehen, dass sich klas-
sische Tester per Knopfdruck in agile Tester 
verwandeln. Hierzu ist ein Kulturwandel er-
forderlich, der eine entsprechende Ausbil-
dung voraussetzt. Die richtige innere Einstel-
lung auf die agile Vorgehensweise ist not-
wendige Voraussetzung für erfolgreiches 
agiles Testen! 

Traditionelles und agiles Testen 
kombinieren
In der Praxis bewährt sich eine Kombina-

tion von traditionellem und agilem Ansatz. 
Auf den unteren Teststufen kann die Stärke 
des agilen Ansatzes ausgenutzt werden: 

 �Das agile Team kann schnell auf Fehler 
und deren Behebung reagieren.

 � Auf den oberen (oft weniger technischen) 
Teststufen wird klassisch nach V-Modell 
getestet.

Dadurch lässt sich auch die in Domänen 
wie Medizintechnik oder Automotive gefor-
derte Vorgehensweise umsetzen. Was vor ein 
paar Jahren noch als unmöglich galt, wird 
nun weitgehend respektiert.

Diese Beschränkung bzw. Einschränkung 
des agilen Testens auf den oberen Ebenen 
des V-Modells reduziert natürlich die poten-
ziellen Wirkungen des agilen Testens. Auf 
der anderen Seite verringert sich das Risiko 
durch systematische und standardisierte 
Vorgehensweisen. 

Aus diesem Grund wird diese Kombination 
von Agilem und Traditionellem manchmal 
das „Angsthasen-V“ genannt: Auf den unte-
ren Stufen wird agil entwickelt und getestet; 
auf den oberen Stufen stellt das klassische 
V-Modell sicher, dass etwaige Schwächen, 
die durch die Agilität auf den unteren Stufen 
entstanden sein könnten, sich nicht bis oben 
auswirken. Die Bezeichnung Angsthasen-V 
wird verständlich, wenn man diese Kombi-
nation bildlich darstellt (Grafik oben).

Vermutlich wird dieses Angsthasen-V für 
Domänen mit regulatorischen Rahmenbe-
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Agiles Testen – eine 
kulturelle Wende
Wer agil entwickelt, sollte auch agil 
testen. einsatzgebiete dafür sind pri-
mär entwicklungsprojekte, in denen 
die Produktlösung nicht vorab defi-
niert ist, sondern im lauf der entwick-
lungszyklen heranreift. Anders als 
beim klassischen Testen trägt der agi-
le Tester die gleiche Verantwortung 
für den erfolg wie die anderen Rollen. 

Motivation der Tester steigt
Das fördert die Motivation der Tester 
für Projekt und Produkt. sie müssen 
diese Verantwortung aber auch tra-
gen wollen und können. Agiles Testen 
stellt also neben dem fachlichen Pa-
radigmenwechsel vor allem eine kul-
turelle Umstellung dar. Zwischen den 
Vorgehensweisen kann man nicht 
einfach umschalten; entsprechende 
skills und einstellungen sind Bedin-
gungen für den erfolg agilen Testens.

dingungen (wie etwa in der Medizintechnik) 
die einzige Möglichkeit bleiben, agiles Testen 
in Projekten umzusetzen. 

Aber wo es keine solchen Prozess-Ein-
schränkungen gibt, kann agiles Testen ein 
Alternativmodell zum klassischen Vorgehen 
darstellen. Das trifft insbesondere zu, wenn 

die Anforderungen zunächst noch unscharf 
sind und erst im Laufe des Projektes klarer 
werden.

Agile Entwicklung ruft nach 
agilen Tests
Der agile Test stellt ohne Zweifel eine sinn-

volle Erweiterung der bekannten Testvorge-
hensweisen dar. Agile Entwicklung ruft ganz 
klar nach agilem Test. Die Aufwertung des 
Tests gepaart mit Übernahme von mehr Ver-
antwortung für das Gesamtprojekt ist der 
Qualität des entwickelten Produktes natür-
lich förderlich. 

Ob das Projekt im Ganzen agil sein kann 
und soll oder ob agile und klassische Vorge-
hensweisen in Kombination eingesetzt wer-
den sollten, hängt wesentlich von den An-
forderungen der fachlichen Domäne ab. 
Entscheidend sind dabei auch die Erfahrun-
gen des Projektteams mit agiler Vorgehens-
weise inklusive agilem Test. 

Beispielsweise erzwingen die Prozessvor-
gaben bei der Entwicklung eines medizin-
technischen Produktes eine zumindest teil-
weise klassische (Test )Vorgehensweise. Ein 
ergänzender agiler Test wird jedoch helfen, 
manche Fehler früher zu finden und etwa 
Aspekte der Bedienbarkeit viel eher zu über-
prüfen. //  FG
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