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Qualität durch Agilität:
Die Vision des
„Darf‘s ein bisschen mehr sein?“
Qualitätssicherung in einem agilen Umfeld unterliegt speziellen Rahmenbedingungen und bietet – anders als
klassische Qualitätssicherung – Chancen, die Qualität einer Software schneller und gezielter herstellen zu können.
Das liegt unter anderem daran, dass Qualität agile Methoden ganzheitlich durchdringt. Dabei hat diese auch in
der agilen Welt ihren Preis, der gezahlt werden muss – und das immer wieder, mit jeder Iteration. Dieser Artikel
gibt einen Überblick über Qualität aus dem Blickwinkel agiler Methoden.

Lassen Sie uns kurz abgleichen, was wir
unter Qualität im Zusammenhang mit
Software verstehen: Qualität ist der Grad,
in dem eine Software die an sie gestellten
Anforderungen erfüllt. Je besser sie diese
erfüllt, desto höher ist ihre Qualität. Dabei
sind Anforderungen durch Veränderlichkeit gekennzeichnet. Sie reifen erst durch
Kommunikation. Natürlich können Anforderungen in agilen Projekten mit klassischen Konzepten und Testfall-Katalogen
beschrieben werden. Wegen der Veränderlichkeit der Anforderungen und dem damit
verbundenen potenziell hohen Pflegeaufwand dieser Dokumente halten wir dieses
Vorgehen jedoch nicht für zielführend.
Qualität kann in einem agilen Umfeld sowohl auf das zu entwickelnde Softwareprodukt bezogen betrachtet werden als auch
auf den Entwicklungsprozess, in dem sie
hergestellt wird. Qualitätssicherungsmaßnahmen mit Bezug auf den Prozess sind
beispielsweise Retrospektiven und kollektive Code-Eigentümerschaft. Diese Maßnahmen liegen nicht im Fokus dieses Artikels.
Wir konzentrieren uns hier auf Maßnahmen, die direkt zur Qualitätssicherung
(QS) des betroffenen Produktes beitragen.

Umfeld entweder geschäftswert- oder risikogetrieben. Dies trifft auch auf sämtliche
Maßnahmen zur QS zu. Für jede potenzielle QS-Maßnahme wird abgeschätzt, welchen Wert sie hat, wenn sie durchgeführt
wird, und welches Risiko entsteht, wenn sie
nicht durchgeführt wird. Wenn Risiko und
Wert bewertet werden können, lässt sich
entscheiden, wie viel Aufwand in eine QSMaßnahme investiert wird. Damit dient QS
in einem agilen Umfeld in erster Linie der
Wertoptimierung für den Kunden. Dies ist
ein grundsätzlich anderer Blickwinkel als
beim klassischen Vorgehen, wo das Befolgen eines Plans der wesentliche Aspekt ist.
Da es nahezu unmöglich ist, klassische QS
und klassisches Testvorgehen in einem agilen Umfeld anzuwenden, ist dieses Umden-

ken auch zwingend erforderlich. Das gilt
sowohl für agile Projekte als auch für die
agile Produktentwicklung. In einer Umfrage zu „Softwaretests in der Praxis” (vgl.
[Hab12]) konnten die circa 800 Teilnehmer keinen signifikanten Unterschied bei
der Häufigkeit schwerer Fehler im Betrieb
zwischen agilem und plangetriebenem Vorgehen feststellen. Eine mögliche Ursache
hierfür ist, dass der Prozess des Umdenkens vielerorts noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist. Ein Indikator hierfür ist, dass
laut derselben Umfrage in agilen Projekten
Unit-Tests erst zu 43 Prozent automatisiert
durchgeführt werden (siehe Abbildung 1).
Der Wert von Unit-Tests wird hier also
geringer eingeschätzt als das Risiko, dass
durch geringe Automatisierung schwer-

Klassische vs. agile QS
Laut dem aktuellen „VersionOne State of
Agile Survey“ (vgl. [Ver]) ist für 82 Prozent
der Befragten die Verbesserung der Softwarequalität Motivation für die Einführung agiler Vorgehensweisen. Eine weitere
Motivation aus dieser Umfrage – die Verbesserung der Wartbarkeit/Erweiterbarkeit
einer Software (75 Prozent) – ist im weitesten Sinne ebenfalls Ausdruck der Qualität
einer Software. Wo ist also der Unterschied
zu klassischem Vorgehen?
QS nach agilem Vorgehen ist anders als in
klassischen Projekten. Ganz anders. Zunächst sind alle Tätigkeiten in einem agilen
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Abb. 1: Durchschnittlich 43 Prozent aller Unit-Tests waren 2011 laut der Umfrage
„Softwaretests in der Praxis“ automatisiert (vgl. [Hab12]).
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Abb. 2: QS durchdringt agiles Vorgehen
scheinbar ganzheitlich.
wiegende Fehler nicht rechtzeitig erkannt
werden. Abbildung 2 spiegelt wesentliche
Aspekte wider, in denen Qualität ein agiles
Vorgehen beeinflusst.
Wesentliche Basis für einen klassischen
Testfall ist eine umfassende, stabile Beschreibung der zu testenden Funktionalität.
Agiles Vorgehen tendiert zu rudimentären
Konzepten und wenig Dokumentation:

nicht der Fall. Eine Ursache hierfür
ist, dass das Scrum-Framework
nicht explizit zur Softwareentwicklung, sondern für
die Produktentwicklung
auch außerhalb der IT
entworfen wurde. In
Scrum ist jeder aus
dem
Entwicklerteam gleichermaßen
für Qualität verantwortlich. Trotzdem ist es sinnvoll,
im Team hoch spezialisierte Skills für den
Aufbau der Test-Infrastruktur zur Verfügung
zu haben, die dann von
anderen
Teammitgliedern
wie Analysten und Entwicklern
genutzt und gepflegt werden kann.
In hybriden Ansätzen wie Water-ScrumFall (siehe [Gol11]) oder Scrum/XP (vgl.
[Kni07]) sind Testerrollen explizit vorhanden. Je näher die eingesetzte agile Methode
einem plangetriebenem Vorgehen kommt,
desto schwächer fällt die Verantwortung
der Entwickler für QS aus. In den letzten
Jahren wurde eine Vermischung von Rollen
und Aktivitäten besonders deutlich: In agilen Projekten nehmen Analysten häufig die
Rolle von Testern ein und Tester finden sich
häufiger in der Rolle von Analysten wieder.

Regression
n

n

So viel wie nötig, um die Funktionalität
zu realisieren.
So wenig wie möglich, um bei Bedarf
schnell auf Veränderungen reagieren zu
können.

Diese beiden Paradigmen liefern für einen
klassischen Testfall wahrscheinlich zu wenig Informationen und führen zu wenig
Stabilität.
Kurze Iterationen geben die Möglichkeit
zu frühem Testen, frühem Feedback und
zu zeitnaher Durchführung von QS-Maßnahmen. Dies ist ein Ansatz, der bei klassischem QS-Vorgehen keine Berücksichtigung findet – dort wird der Fokus auf die
ganzheitliche Durchführung eines Testzyklus gelegt.

Analyst wird Tester,
Tester wird Analyst
Die Rolle von Testern in agilen Methoden ist unterschiedlich stark ausgeprägt.
Während das eXtreme Programming (XP)
dedizierte Tester kennt, ist dies in Scrum
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Unter Regression wird die Wiederholung
von Testfällen verstanden, mit der festgestellt werden kann, ob durch eine Veränderung der Software neue Fehler entstanden
sind. Regressionstests müssen unabhängig
von der angewendeten agilen Methode in
sehr engen Zyklen durchgeführt werden
können – idealerweise komplett automatisiert bei jedem Check-In in die QuellcodeVerwaltung (Continuous Integration), im
schlechtesten Fall manuell am Ende einer
Iteration innerhalb weniger Tage oder
Stunden. Die besondere Herausforderung
liegt in sich stark veränderndem Code.
Im Regressionstest müssen die Summe der
neuen oder geänderten Funktionalität – das
Ziel der Iteration – und ihre Auswirkungen
auf den Rest der Software geprüft werden.
Dafür bleibt häufig nur die letzte Nacht vor
Iterationsende, also wenn die Entwicklung
der Funktionalität (fast) abgeschlossen ist.
In [Ang13] haben wir bereits den grundsätzlichen Ablauf von QS-Maßnahmen in
einer agilen Umgebung beschrieben und auf
die Notwendigkeit von Automatisierung

zur Reduzierung von Transaktionskosten
hingewiesen. Je höher der automatisierte
Anteil von Tests ist, desto geringer fallen
die Transaktionskosten bei der Testdurchführung aus. Dagegen stehen die Kosten
für die Aktualisierung von Testfällen nach
Veränderungen.
Es gibt Fälle, bei denen auf eine Testautomatisierung verzichtet wird, weil der Nutzen des Tests das Risiko bzw. die Auswirkungen von Fehlern übersteigt. Ein Beispiel
hierfür ist der Test einer bidirektionalen
Schnittstelle, bei dem das Partnersystem
nicht zur Verfügung steht und die Schnittstelle – wegen der Komplexität des Partnersystems – nur mit hohen Kosten oder
einem sehr geringem Funktionsumfang
nachempfunden werden kann. Es kann
praktisch nur getestet werden, ob Daten
mit der Schnittstelle ausgetauscht werden
können. Die Qualität der Daten, die aus
dem eigenen System kommen, kann nicht
festgestellt werden. Wenn diese Schnittstelle in der Realität dann nur wenige Male pro
Jahr genutzt wird und es übliche Praxis und
akzeptabel ist, dass Fehler in den Daten auf
dem Partnersystem manuell bereinigt werden, ist die Motivation zur Automatisierung gering.
Die Benutzung und Pflege von klassischen
Testfall-Katalogen und Testzyklen ist bei
kurzen Iterationen wegen der starken Volatilität der Funktionalität und der Testfälle
nicht zielführend. Einen Katalog mit mehreren tausend Testfällen zeitnah aktuell halten zu müssen, erzeugt hier mehr Aufwand
als Nutzen und kann sich perspektivisch
als Hindernis erweisen. Probleme durch
das Festhalten an alten Testgewohnheiten
haben wir, wie in Kasten 1 beschrieben,
miterlebt.
Werden, wie in agilen Umgebungen üblich,
User-Storys verwendet und sind für diese
Storys Akzeptanzkriterien definiert, muss
gegen diese entwickelt und getestet werden.
Der Fokus auf kleinen Einheiten von Funktionalität – hier pro User-Story – erleichtert
es, schnell auf die Veränderung von Funktionalität und den zugehörigen Tests zu
reagieren. Eine einzelne, veränderte UserStory neigt eher nicht dazu, hohe Entwicklungsaufwände zu erzeugen. Dass durch die
Anpassung einer Story viele Tests angepasst
werden müssen, ist hingegen nicht ausgeschlossen.
Viele Regressionstestfälle aktuell zu halten,
ist herausfordernd. User-Storys tendieren
dazu, erst gegen Ende einer Iteration abgeschlossen zu werden. Das bedeutet oftmals,
dass dann der QS-Aufwand für die Pflege
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In einem großen, agilen Projekt pflegte
die Testabteilung parallel zur Entwicklung Testfall-Kataloge und führte die darin enthaltenen Tests gegen Ende jeder
Iteration halbautomatisch durch. Was
zu Beginn dieses Projekts gut funktionierte und als Erfolgsstory gefeiert wurde, verwandelte sich nach fünf Monaten in ein Problem. Die Aktualisierung
der Testfälle nahm, da häufig bereits
vorhandene Funktionalität verändert
wurde, immer mehr Zeit in Anspruch.
Das führte dazu, dass die Testabteilung
zwar die Testfall-Kataloge aktualisieren
konnte, jedoch innerhalb der Iteration
keine Zeit mehr für die Durchführung
der Tests hatte. Die Qualität der Software konnte durch die Testabteilung
nicht mehr geprüft werden. Eine Überführung der vorhandenen Testfälle in
einen pragmatischen Testansatz war
nur mit großem Aufwand möglich. Das
Projekt wurde schließlich gestoppt, weil
die Testabteilung sich nicht in der Lage
sah, ihren Testprozess an den Bedarf im
Projekt anzupassen und auf aufwändige
Testfall-Kataloge zu verzichten. Zudem
konnte sich das IT-Management nicht
dazu entschließen, dem Projekt ein Mandat für agiles Testvorgehen losgelöst von
der Testabteilung zu erteilen. Hier wurde das Risiko von übersehenen Fehlern
aus dem halbautomatischen Test höher
bewertet als der Nutzen durch agiles
Testvorgehen.
Kasten 1: Keine Zeit mehr für Testdurchführung.

von Testfällen für Tester und Entwickler
steigt. Die Verlockung, Regressionstests
wegen Zeitdruck nicht zu aktualisieren und
zu deaktivieren, ist groß. Wir können nur
empfehlen, dem zu widerstehen. Einmal
deaktivierte Testfälle bleiben häufig inaktiv,
bis dem Team bewusst wird, dass ein massives Qualitätsproblem eingetreten ist. Nach
unserer Erfahrung übersteigt der Aufwand,
dieses Problem zu beseitigen, den Aufwand
für die ursprüngliche Testfall-Pflege um ein
Vielfaches. Die Deaktivierung von Testfällen ist ein unterschätztes Anti-Pattern, wie
das Beispiel in Kasten 2 zeigt.

Direktes Feedback
Eine der aus unserer Sicht wertvollsten QSMaßnahmen der agilen Welt ist direktes
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In einem unserer letzten Projekte wurde
ein kleiner Prozentsatz automatisierter
Regressionstests regelmäßig deaktiviert,
da ihre Aktualisierung in fast jeder Iteration als zu aufwändig eingeschätzt
wurde. Etwa alle zwei Monate wurde
Aufwand investiert, um diese Tests wieder lauffähig zu gestalten. Eine Folge
war, dass nachträglich Fehler im Regressionstest entdeckt wurden, deren
Ursache mehrere Iterationen in der Vergangenheit lag. Der Aufwand für die Behebung dieser Fehler war nach unserer
Wahrnehmung höher, als dies bei einer
sofortigen Entdeckung der Fall gewesen
wäre. Der Aufwand für die zeitnahe Aktualisierung dieser Regressionstestfälle
lohnt sich in jedem Fall und führt zu einer Minimierung des Risikos von zu geringer Qualität. Ein möglicher Lösungsansatz ist hier, die betroffenen Testfälle
so zu refaktorisieren, dass der künftige
Änderungsaufwand auf Basis der gemachten Erfahrungen minimiert wird.
Kasten 2: In der Regressionstestfalle.

Feedback. Dieses kann jederzeit eingeholt
werden: Ein Analyst, der an der Reife einer
Anforderung arbeitet, kann beim Entwickler nachfragen, ob die Anforderung, wie
beschrieben, verständlich ist. Ein Entwickler kann teamexterne Tester (Pair Testing,
vgl. [Koh04]) oder Benutzer fragen, ob der
aktuelle Entwicklungsstand eines Features
aus deren Sicht der Anforderung entspricht.
Das Feature muss dabei nicht zwingend
komplett fertig sein. Und dann ist da noch
die Testdurchführung. Ein automatisierter
Test liefert direktes Feedback: Er ist entweder erfolgreich oder er schlägt fehl.
Das häufig postulierte frühe Feedback von
Benutzern, Kunden und anderen Stakeholdern als Reaktion auf ein potenziell auslieferbares Inkrement bedeutet verzögertes Feedback. Wir bevorzugen die direkte
Form.

Agile QS-Techniken
Für die Sicherstellung von Qualität steht
agilen Teams eine Vielzahl von Praktiken
zur Verfügung. Laut dem „State of Agile
Survey“ sind dabei Unit-Testing, Continuous Integration und Automated Builds
(siehe Tabelle 1) die am weitesten verbreiteten agilen QS-Maßnahmen (siehe Abbildung 3, dunkel eingefärbte Methoden die-

Die Entwickler lieferten gefühlt mit jeder Iteration weniger Funktionalität ab,
wurden also immer langsamer. Gleichzeitig nahm die Zahl der von teamexternen Testern gemeldeten Fehler rapide zu.
Stutzig geworden, fragten wir einen der
Entwickler nach seinen automatisierten
Testfällen. Es gab keine. Genauer: Es
gab für das gesamte Produkt keinen einzigen automatisierten Test. Keiner der
Entwickler konnte automatisiert prüfen,
welche Effekte seine Änderungen oder
Erweiterungen auf das Produkt hatten
– und das hatte leider deutlich sichtbare
Auswirkungen auf das Produkt.
Kasten 3: Automatisierte Tests?
Keine Zeit!

nen direkt oder indirekt zur Sicherung von
Qualität).
Diese Maßnahmen stellen aus unserer Sicht
einen Mindeststandard dar, unterhalb dessen
agile Vorhaben nicht agieren sollten. Interessanterweise wird „Frühes Feedback“ in der
Umfrage nicht als agile Praktik aufgeführt.
Eine unserer ersten Berührungen mit Scrum
in einem Unternehmen für Produktentwicklung war in Sachen QS-Mindeststandards
sehr lehrreich (siehe Kasten 3).

QS@Scale
Arbeitet ein einzelnes Team an einem Produkt, ist die Koordination der erforderlichen QS überschaubar. Die meisten Entscheidungen können teamintern getroffen
werden. Arbeiten mehrere Teams an einem
Produkt, muss das kombinierte Inkrement
aller Teams am Ende der Iteration lauffähig und potenziell auslieferbar sein. Hier
fallen schon vorbereitend zu einer Iteration Entscheidungen und Abstimmungen
an, die teamübergreifend getroffen werden
müssen. Unsere Empfehlung ist es, in einem solchen Umfeld ein tägliches Standup
zur Testkoordination zwischen den Teams
durchzuführen, zu dem Vertreter aller
Teams eingeladen werden. Potenziell kann
dafür das Scrum-of-Scrum genutzt werden. Wir würden empfehlen, ein eigenes
Standup anzusetzen, da der Test-Fokus des
Meetings nicht dem Anliegen des Scrum-ofScrum entspricht.
Wir haben bereits erwähnt, dass QS in der
Verantwortung des gesamten Teams liegt.
Sind viele Teams an der Arbeit beteiligt,
fällt es ihnen schwerer, diese verteilte Ver-
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Continuous Integration

Automated Build

Continuous Integration (CI) ist eine Technik
aus XP, bei der ein Softwaresystem mehrmals am Tag – z.B. stündlich – nicht nur
automatisch gebaut, sondern auch automatisiert getestet und auf einem der Zielumgebung sehr ähnlichen System installiert wird
(vgl. [Fow06]). Im Gegensatz zum Automated
Build wird CI in der Regel nicht bei jedem
Einchecken von Code durchgeführt, da der
automatisierte Test deutlich länger dauern
kann, als Zeit zwischen aufeinanderfolgenden
Check-Ins vergeht. Treten bei einem CI-Lauf
Fehler auf, werden die Entwickler, die seit
dem letzten Lauf Check-Ins vorgenommen
haben, z. B. per Mail informiert, um die Fehler zu beheben.

Hier wird versucht, eine Software bei jedem
Einchecken von Code ins Versionsverwaltungssystem im Hintergrund automatisiert
zu bauen. Ist die Software nicht baubar, z.
B. weil referenzierte Bibliotheken nicht zur
Verfügung stehen, wird das Einchecken abgewiesen. Der Entwickler muss die Ursache
des Fehlschlags beheben und kann anschließend erneut versuchen einzuchecken (vgl.
[Nor06]). Automated Build ist ein Teilaspekt
von CI.

Tabelle 1: Continuous Integration und Automated Build.

antwortung wahrzunehmen. Wir haben
gute Erfahrung mit teaminternen QS-Koordinatoren gemacht, die sicherstellen, dass
die Teams ihre Verantwortung tatsächlich
wahrnehmen können.
Sind systemübergreifende Tests und weiterführende QS-Maßnahmen zu leisten, kann
ein dediziertes Team für diese Tätigkeiten
sinnvoll sein: Zum einen ist für den systemübergreifenden Test Domänenwissen über
das eigene System hinaus erforderlich, zum
anderen sind Testressourcen und -kapazitäten notwendig, die dem einzelnen Team
vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Unserer Meinung nach bietet sich ein eigenes
Team an, wenn mehr als drei Systeme betroffen sind. Fallen im Ergebnis dieser Tests
QS-Aufwände für die Entwicklungsteams
an, werden diese entweder in der Planung
der nächsten Iterationen berücksichtigt oder
als optionaler Puffer in die laufende Iteration eingeplant. Die Planung für die nächsten
Iterationen ist vom Prozess her sauberer, der
optionale Puffer ist pragmatischer.
Wir empfehlen, bei zweiwöchigen Iterationen für die letzten beiden Tage und bei
vierwöchigen Iterationen für die letzten
drei Tage Aufwände für teamübergreifende
QS einzuplanen. Die Höhe der Aufwände
hängt grundsätzlich von der Unabhängigkeit der Features voneinander ab. Wir haben mit der Kapazität von zwei Mitarbeitern für diese letzten Tage gute Erfahrungen
gemacht. Hier meinen wir explizit Aufwände für die QS, nicht Aufwände zur Abstimmung der gemeinsamen Arbeit zwischen
den Teams, wie zum Beispiel die Klärung
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von gemeinsamen Schnittstellen. Diese Abstimmung muss so frühzeitig wie möglich
erfolgen, um Abhängigkeiten und kritische
Pfade rechtzeitig erkennen und einplanen
zu können.
Eine Alternative zur regelmäßigen Koordination von teamübergreifenden QS-Aufwänden stellen Stabilisierungs- beziehungsweise Integrations-Sprints dar. Hier wird
die Integration des gesamten Produkts zum
Beispiel am Ende jedes zweiten oder dritten
Sprints sichergestellt, wofür explizit Aufwände eingeplant werden. Dies untergräbt
den Gedanken des potenziell auslieferbaren Produkts und ist nur dann sinnvoll,
wenn tatsächlich nicht das Ergebnis jeder
Iteration produktiv gesetzt wird. Frühes
Feedback wird durch diese Vorgehensweise
verhindert oder kann nur reduziert gewähr-

Abb. 3: Anwendung agiler Praktiken in Prozent der Befragten (vgl. [Ver]).
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leistet werden. Wir empfehlen daher, die
Lieferfähigkeit der Software mit jeder Iteration anzustreben, da nur so sichergestellt
werden kann, dass Funktionalität tatsächlich fertig ist und dazu Feedback gegeben
werden kann.

Qualität zum richtigen Zeitpunkt
Qualitätssicherung in Scrum oder ScrumHybriden beginnt nicht erst mit dem
Sprint-Planning, sondern bereits im Vorfeld mit der Bereitstellung und Reifung von
Product-Backlog-Items. Wir haben gute
Erfahrungen mit der Aufstellung einer Definition-of-Ready für Backlog-Items gemacht
(vgl. [Pic10]). Backlog-Items, die potenziell
in einer der nächsten Iterationen von einem Entwicklungsteam umgesetzt werden
sollen, müssen die Definition-of-Ready erfüllen, damit sie vom Entwicklungsteam
akzeptiert werden.
Die Verwendung der Definition-of-Ready
sorgt bei Anforderern und Stakeholdern für
ein besseres Verständnis, welche Bedingungen eine Anforderung erfüllen muss, um
realisiert werden zu können. Sie trägt aber
auch das Risiko mit sich, die klassische
Metapher „Anforderungen über den Zaun
werfen“ weiterleben zu lassen. Deshalb
müssen alle Beteiligten gemeinsam an der
Erfüllung der Definition-of-Ready arbeiten: Anforderer und Stakeholder durch die
rechtzeitige Bereitstellung notwendiger Informationen, Entwickler und Tester durch
frühes Feedback und alle zusammen durch
eine offene Kommunikation.
Neben produktspezifischen Kriterien für
die Definition-of-Ready empfehlen wir,
die INVEST-Kriterien einzubeziehen. So
können die Reife und implizit die Qualität
von Backlog-Items bewerten werden (siehe
Tabelle 2). Backlog Grooming beziehungsweise Backlog Refinement bilden die Plattform, um die Reife von Backlog-Items aus
Sicht von Entwicklungsteam und Anforderern zu bewerten und um weitere Maßnahmen abstimmen zu können.
Die Definition-of-Done eines Teams enthält
alle Maßnahmen, die ein Team durchführen
muss, um die Qualität und die Vollständigkeit eines Features sicherstellen zu können.
Arbeiten mehrere Teams zusammen an
einem Produkt, ist es hilfreich, wenn alle
Teams dieselbe Definition-of-Done verwenden. Das bedeutet beispielsweise, dass alle
die gleichen QS-Maßnahmen durchführen,
dass die Qualität der Sprint-Ergebnisse
gleich ist und dass das Produkt leichter integriert werden kann.
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Independent		

Die Story ist unabhängig von anderen Storys und kann isoliert
realisiert werden.

Negotiable		

Der genaue Inhalt der Story kann zwischen Auftraggeber und
Entwickler verhandelt bzw. abgestimmt werden.

Valuable		

Die Umsetzung der Story erhöht den Geschäftswert der
Software.

Estimable		

Es liegen genug Informationen vor, damit die User-Story
geschätzt werden kann.

Small or small enough

Die Story ist klein genug, um innerhalb einer Iteration realisiert
werden zu können.

Testable		

Die Story ist grundsätzlich testbar, d. h. es sind
Akzeptanzkriterien vorhanden.

Tabelle 2: INVEST-Kriterien von Bill Wake (vgl. [Wak03]).

Lizenz für Qualität
Agile Entwicklung wird häufig featuregetrieben durchgeführt. Das bedeutet, dass
ein Team in der Lage ist, eine Funktionalität mit der zur Verfügung stehenden Zeit
und den vorhandenen Skills in angemessener Qualität bereitzustellen. Aufwand
für QS-Maßnahmen einzuplanen, ist eine
leichte Übung. Ein Team zu befähigen,
QS-Maßnahmen durchzuführen, die vielleicht gar keinen Entwicklungsfokus haben, ist hingegen schwer und kostet vor
allem Zeit. Ein Weg dorthin ist, dem Entwicklungsteam einen erfahrenen Tester als
Coach zur Verfügung zu stellen, der sein
QS-Wissen erweitert. Ein anderer denkbarer Ansatz ist die Mitarbeit dedizierter Tester im Entwicklungsteam.

Ein wesentlicher Einflussfaktor für Qualität in einem agilen Umfeld sind konstante
Teams. Hat ein Team die Fähigkeit erlangt,
angemessene Qualität für sein Produktumfeld zu liefern, soll die Zusammensetzung
des Teams möglichst nicht verändert werden. Veränderungen in der Teamstruktur
führen zu einem mehr oder weniger stark
ausgeprägten Teambildungszyklus, in dessen
Verlauf die Qualität, die vom Team geliefert
wird, stark schwanken kann (vgl. [Tuc65]).

Qualität explizit machen
Einen letzten Tipp haben wir noch: Bestehen für
ein Produkt besondere Qualitätsanforderungen, ist es hilfreich, wenn diese Anforderungen
Eingang in die Produktvision finden. So werden
die an der Herstellung des Produkts Beteiligten
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besser in die Lage versetzt, ihre Tätigkeit regelmäßig gegen die Produktvision und damit implizit auch gegen diese besonderen Qualitätsanforderungen zu prüfen.
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