
War denn alles 
falsch?
Wir haben gelernt, dass sy-
stematisches Testen gemäß 
einem definierten Testpro-
zess für qualitativ hochwer-
tige erfolgreiche Software-
Produkte unerlässlich ist. 
Dazu notwendig sind unab-
hängige Testteams sowie 
ausgebildete Tester (etwa 
gemäß ISTQB Certified Te-
ster [ISTQB]).
Und nun sollen wir auf den 

leichtgewichtigen agilen Zug aufspringen! Ist denn systema-
tisches Testen nicht mehr notwendig? Oder ergänzen sich 
traditionelle und agile Ansätze?

Siegeszug der agilen Entwicklung
Ende der 90er Jahre begann der Siegeszug der agilen Ent-
wicklung von Software-Systemen. Mittlerweile finden wir Agi-
lität sogar in reinen Testprojekten – und das in so sicherheits-
kritischen Umfeldern wie Automotive und Medical mit ihren 
hohen Qualitätsansprüchen.

Agiles Testen
Die wesentlichen Aspekte agiler Entwicklung wurden in den 
Thesen des Agilen Manifests [AgilMan] formuliert. Die Werte 
der klassischen Entwicklung werden als wichtig erachtet, die 
agilen Werte jedoch höher eingeschätzt.
Auf Basis des Agilen Manifests entstanden eine Reihe agi-
ler Vorgehensweisen (z.B. Extreme Programming, Scrum). In 
allen Ansätzen geht man davon aus, dass Änderungen (ins-
besondere von Anforderungen) während des laufenden Pro-
jektes normal sind. Daher verzichtet man auf die klassische 
„konsequente Durchkomposition eines ganzen Entwicklungs-
projekts“ zum Projektstart, da aufgrund der sich im Laufe 
des Projekts ergebenden Änderungen der größte Teil der ur-
sprünglichen Planung zu Makulatur wird.
Zwar wurde dabei auch das Thema Testen berücksichtigt, 
aber eher eingeschränkt auf entwicklungsnahe Unit-Tests 
[XUnit].
Agiles Testen ist die logische Fortsetzung dieser Tendenz: 
Statt agil zu entwickeln (inklusive Unit-Test) und das Testen auf 
den höheren Teststufen dann doch wieder klassisch durch-
zuführen, versucht agiles Testen, die Idee der Agilität auf den 
kompletten Testprozess auszudehnen.
Leider wird agiles Testen in der Fachliteratur bisher noch sehr 
selten behandelt. Es empfiehlt sich daher, aktuelle pragmati-
sche Ansätze entsprechend [CAT] zu betrachten.
Besonders gut lassen sich die Aspekte agilen Testens im Um-

feld eines Scrum-basierten Entwicklungsprojektes darstellen 
[SCRUM]. Wichtig sind hier die Rollen des Product Owners 
(interner / externer Kunde), des Scrum Masters (Moderator 
der täglichen kurzen Besprechung: Daily Scrum; kein steu-
ernder Projektleiter im klassischen Sinne!) sowie die Rolle der 
Team Member (Entwickler, Tester, Integratoren etc.).

Planung, Verfolgung und Steuerung agiler 
Projekte
Wir betrachten hier die Vorgehensweise in einem Projekt, 
das sowohl Entwicklungs- als auch Testaufgaben umsetzen 
muss. Das Projekt wird im Rahmen von mehreren sequenti-
ellen Sprints durchgeführt. Ein Sprint ist eine typischerwei-
se etwa zwei bis vier Wochen lange Phase, in der zu Be-
ginn des Sprints festgelegte Aufgaben (Tasks) abgearbeitet 
werden. Die Tasks werden aus Kundenanforderungen (User 
Stories) abgeleitet; Beispiele für Tasks sind die Entwicklung 
einer Komponente, der Unit-Test einer Komponente oder der 
Funktionstest eines integrierten Teilsystems. Die Planung, 
Verfolgung und Steuerung agiler Projekte erfolgt mithilfe von 
Task Boards. Eine User Story wird als erledigt gekennzeich-
net, wenn alle ihre Tasks umgesetzt sind. Im Normalfall sollte 
die Granularität einer Task nicht größer als ein Arbeitstag sein.

Testen im Rahmen eines Scrum-basierten 
Projekts
Das Task Board nimmt eine Übersicht aller Tasks des Sprints 
auf. Jeder Task durchläuft dabei mehrere Zustände, etwa für 
einen Testtask:
1. noch zu erledigen
2. in Bearbeitung (Testfall und -prozedur wird entwickelt)
3. ausgeführt (Testprozedur)
4. Abweichungen (der Testausführung) weitergemeldet
5. abgeschlossen

Läuft der Sprint optimal, sind alle Tasks nach dem Sprint im 
Zustand abgeschlossen angelangt.
Werden im Rahmen eines Sprints mehrere Versionsstände 
des Testobjektes verfügbar gemacht (Spike), können diese 
Zustände für jeden getesteten Spike erneut durchlaufen wer-
den – etwa als Re-Test oder als Teil eines Regressionstests.

Uwe Hehn

Im Fokus

Agiles Testen Eine Managementsicht
Uwe Hehn, Method Park Software AG

Der Scrum Master ist Moderator der täglichen Scrum Meetings.

Ausgabe 23 | Juni 2012 20



Agilität
Unterschiede “traditionelles Testen” vs. 
“agiles Testen”
Was sind nun die wesentlichen Unterschiede zwischen klas-
sischem und agilem Test? Hier konzentrieren wir uns auf die 
Unterschiede aus Sicht des Projektmanagements und auf 
die Teamaspekte; betrachtet man etwa das Thema Testau-
tomatisierung oder den Regressionstest, so ergeben sich 
weitere Unterschiede [AgSysTest].
- Der Product Owner ist immer im Projekt involviert. D.h. die 

betreffende Person kann und muss jederzeit für Fragen 
zur Verfügung stehen, etwa: Wie ist diese Anforderung 
genau gemeint? Wie wichtig ist die Umsetzung dieser 
Anforderungen im aktuellen Sprint? Sind die konzipier-
ten Testfälle adäquat oder gibt es Missverständnisse zwi-
schen Kunde und Entwicklung?
· Der Fokus liegt beim Testen also eher auf der Validie-

rung als auf einer Verifikation: Das gewünschte Ergeb-
nis soll als Referenz dienen!

- Der Scrum Master moderiert die Daily Scrum Meetings 
eher, als dass er sein Team „kommandiert“.
· Eine aktive Mitarbeit im Scrum Team ist erforderlich! 

Es gibt keine detaillierten Arbeitsaufträge für die Tester. 
Stattdessen nutzen die Tester ihren Freiraum, um die 
im Projekt anstehenden Aufgaben möglichst glatt zu 
lösen.

- Tester übernehmen mehr Verantwortung.
· Tester und Entwickler sind gleichberechtigte Mitglieder 

im Scrum Team. Die klassische Sichtweise, dass der 
Tester nur die Umsetzung dessen überprüft, was ein 
Entwickler aus einer Anforderung gemacht hat, ver-
schiebt sich zugunsten einer gleichberechtigten Ko-
operation. Ergebnis: Ein Tester bringt seine Ideen, etwa 
eine andere Risikosicht, von Anfang an ins Projekt ein.

- Geringere Diversifikation der Rolle des Testers.
· Die Tester bearbeiten im Rahmen eines Sprints alle 

Aufgaben, wie beispielsweise das Ableiten von Test-
fällen aus Anforderungsspezifikationen, die Automati-
sierung und die Durchführung von Testfällen sowie die 
Bewertung der Ergebnisse.

· Den Nur-Testdurchführer oder den Nur-Testautomati-
sierer wird es nicht geben; Testen wird als ganzheitliche 
Aktivität verstanden.

- Tester sind an allen Sprint Meetings beteiligt.
· Tester sehen, welche aktuellen Probleme in der Ent-

wicklung auftauchen und können ggf. durch entspre-
chende Tests schnell reagieren.

· Die Kommunikationswege sind direkt; Tester können 
dadurch die Feinplanung des Sprints maßgeblich be-
einflussen.

Voraussetzung für agiles Testen ist eine offene Kultur in 
Entwicklung und Test unter ständigem Einbezug des Kun-
den sowie der gegenseitigen Anerkennung von Entwicklern, 
Testern und Projektmoderatoren im Projektteam.
In der industriellen Realität kann man jedoch nicht davon 
ausgehen, dass sich „klassische Tester“ per Knopfdruck in 

„agile Tester“ verwandeln werden. Hierzu ist ein Kulturwan-
del notwendig, der eine entsprechende Ausbildung erfor-
dert; die richtige innere Einstellung auf die agile Vorgehens-
weise ist Voraussetzung für ein erfolgreiches agiles Testen!

Kombiniere traditionelles und agiles Testen
In der Praxis bewährt sich eine Kombination von traditionel-
lem und agilem Ansatz. Auf den unteren Teststufen kann die 
Stärke des agilen Ansatzes ausgenutzt werden:
- Das agile Team reagiert schnell auf Fehler und deren Be-

hebung.
- Auf den oberen (oft weniger technischen) Teststufen wird 

klassisch nach V-Modell getestet.

Damit wird der Einsatz agiler Vorgehensweisen auch in tra-
ditionell klassischen Domänen wie Medizintechnik oder Au-
tomotive zulässig!
Auf der einen Seite reduziert die Einschränkung des agilen 
Testens auf den oberen Ebenen des V-Modells den poten-
ziellen Nutzen des agilen Testens. Auf der anderen Seite 
verringert sich das Fehlerrisiko durch systematische und 
standardisierte Vorgehensweisen.
Wenn es keine solchen Prozess-Einschränkungen gibt, 
stellt agiles Testen ein Alternativmodell zum klassischen 
Vorgehen dar. Das trifft insbesondere zu, wenn die Anfor-
derungen zunächst noch unscharf sind und erst im Laufe 
des Projektes klarer werden.

Fazit
Der agile Test ist eine sinnvolle Erweiterung der bekannten 
Testvorgehensweisen. Agile Entwicklung ruft nach agilem 
Test. Die Aufwertung des Tests gepaart mit Übernahme 
von mehr Verantwortung für das Gesamtprojekt fördert die 
Qualität des entwickelten Produktes.
Inwieweit ein Projekt im Ganzen agil sein kann und soll oder 
ob agile und klassische Vorgehensweisen in Kombination 
eingesetzt werden, hängt wesentlich von den Anforderun-
gen der fachlichen Domäne ab. Entscheidend sind dabei 
auch die Erfahrungen des Projektteams mit agiler Vorge-
hensweise inklusive agilem Test.
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