
Qualität in agilen, skalierten Projekten
Das agile Manifest [agi] mit seinen vier Wertepaaren und zwölf Praktiken führt zu einem positiv veränderten Verhalten von
Softwareteams, das  vielfältig beschrieben worden ist und dessen Wirkung hoch geschätzt wird. Im folgenden Artikel werden die
Wertepaare und die Prinzipien in Hinblick auf Qualität und Testen betrachtet. Es wird sich zeigen, dass eine ganze Reihe dieser
Praktiken Einfluss auf den Testprozess haben. 

Diese Tests können dann natürlich jeder-
zeit als Regressionstest wieder verwendet
werden. Agile Entwickler „refactorn“ den
Code besonders häufig. Da der Code einen
dynamischen Charakter hat, ist die Gefahr,
dass schon getestete, stabil geglaubte
Module wieder neue Fehler enthalten, in
agilen Projekten erheblich größer. Die auto-
matisierten Tests geben dem Team immer
die Sicherheit, dass der Code nach jeder
Änderung immer noch genauso fehlerfrei
läuft wie vorher.

Das agile Wertepaar (vgl. [agi]) besagt
u. a., dass „laufende Software wichtiger ist
als umfassende Dokumentation“ und for-

verbundene Aufwand wird in Summe
erheblich steigen, weil Tests viel häufi-
ger durchgeführt werden müssen (siehe
Abbildung 1). Dieser erhöhte Testauf -
wand ist nur durch automatisierte Tests
wirtschaftlich befriedigend zu bewälti-
gen. 

Eine wichtige Standardpraktik für Agilisten
ist das Test-Driven Development, bei dem
vor dem eigentlichen Entwickeln zunächst
Unit-Tests ausgearbeitet werden. Danach
kann man mit dem Codieren anfangen und
den Test immer wieder laufen lassen. Wenn
der Test positiv verläuft, ist man fertig.

Viele agile Projekte müssen aufgrund des
Projektumfangs heute skaliert werden,
d. h., es wird z. B. an unterschiedlichen
Standorten gearbeitet oder die Teams müs-
sen erheblich größer sein, als ursprünglich
von den agilen Evangelisten gefordert. In
diesen Projekten braucht man Konzepte,
um die Nachteile bei der Kommunikation
und Zusammenarbeit auszugleichen. Eine
leistungsfähige „Application Lifecycle
Management“-Software wird hier entschei-
dend unterstützen.  

Das agile Manifest und Testen

Agile Softwareentwicklung erfolgt immer
in sehr kurzen Iterationen (2-4 Wochen),
die Programme in Produktreife als Ergebnis
liefern. Damit ist zunächst einmal ein
gewisser hoher Qualitätsanspruch festge-
schrieben, der anders als in konventionel-
len Projekten nicht erst am Ende des
Projektes zu erzielen ist, sondern immer
wieder mit Abschluss einer jeden Iteration.
Dies hat eine ganze Reihe von Konse -
quenzen für die Qualitätssicherung in agi-
len Projekten zur Folge:

■ Mit dem Test muss so früh wie möglich
begonnen werden, weil er zum Ende
der Iteration abgeschlossen sein muss.

■ Die verkürzten Iterationen führen zu
häufigeren Regressionstests. Der damit
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Abb. 1: Der Gesamtaufwand von Regressionstests bei verkürzten Iterationen steigt
massiv!



dert implizit für die Testdisziplin einen
schlanken Testprozess und eine entspre-
chend schlanke Testplanung und -doku-
mentation. Besonders für die Testdoku -
men tation können Werkzeuge – behutsam
eingesetzt –  das Team deutlich entlasten. 

Der „Whole Team“-Ansatz in agilen
Projekten fordert, dass das Team gemein-
schaftlich für alle Aufgaben verantwortlich
ist. Hier offenbart sich auch ein wesent-
licher Unterschied zu „konventionellen
Projekten“ bezüglich des Testens. Es wird
gefordert, dass das gesamte Team testet.
Entsprechend findet man in agilen Pro -
zessen keine explizite Testerrolle. Tester
sind normale Teammitglieder, also werden
auch Entwickler die Software testen.
Allerdings werden sich auch klassische
Tester im Team finden – ihre Erfahrung ist
von entscheidendem Nutzen. 

Aus dem agilen Prinzip  „Simplicity – the
art of maximizing the amount of work not
done – is essential” lässt sich fordern, dass
man möglichst wenig testen möchte. Hier
ist die Erfahrung von Testern gefragt, die
wirklich wichtigen Testfälle zu identifizie-
ren. Risikobetrachtungen können bei der
Softwarewahl helfen (Risk based testing). 

Testen in klassischen

agilen Prozessen

Das agile Manifest gibt kaum Anleitung,
wie Softwaretests in agilen Prozessen orga-
nisiert werden. Es stellt sich daher die
Frage, wie sich Tests in agilen Projekten
homogen einordnen können. Ziel sollte es
sein, dass alle Tests durch das Team selbst-
ständig durchgeführt werden. In der Praxis
ist dies nur selten der Fall – sei es zum
Beispiel aus Mangel an Ressourcen, was im
Falle von Performance-Tests oder Inte gra -
tions tests sein kann, oder auch aus Mangel
an Skills.

Diese Fälle werden dann von der Quali -
tätssicherung durchgeführt. Sie braucht
und soll nur die nicht ausgeführten Tests
ausführen, denn es soll eine Ergänzung sein
und keine „Endkontrolle“ der Software.
Damit ergibt sich eine Verzahnung zur
Linienorganisation, die sich als schwierig
herausstellen kann, zumindest agilen
Prinzipien zuwider läuft. 

Einen groben Überblick, wie das Team
mit der Qualitätssicherung zusammenar-
beiten kann, gibt das Sequenzdiagramm in
Abbildung 2. Nachdem der Entwickler die
Story fertiggestellt hat, wird ein
Teammitglied die Story zeitnah testen.
Zuvor hat er parallel schon eine Reihe von

Vorarbeiten gemacht: er hat die Testfälle
definiert und ggf. auch schon erste
Testskripte geschaffen. Diese gilt es nun
abzuschließen und die Tests durchzufüh-
ren. Hier sollten auch automatisierte, funk-
tionale Regressionstests stattfinden. Die
Story ist nun „reif“ für den Akzeptanztest
und nach Bestehen für die Qualitäts -
sicherung, welche dann die verbleibenden
Tests durchführt.

Damit die Story noch vor Ende des
Sprints getestet werden kann und ggf. noch
gefundene Fehler behoben werden können,
muss eine enge Abstimmung zwischen
Entwicklungs- und QS-Team bestehen. Im
besten Falle werden die Tester der Quali -
tätssicherung zu virtuellen Mitgliedern im
agilen Team. In anderen Fällen sorgt der
Scrum Master für eine gute Kommuni -
kation.

Das frühzeitige Testen, wie es dem agilen
Prinzip entspricht, bringt ganz entscheiden-
de Vorteile:  Es ergeben sich viel kürzere
Feedbackzyklen. Der Programmierer be -
kommt die Fehler früher gemeldet und hat
somit den Code noch viel präsenter. Damit
wird für ihn die Fehlerbehebung leichter. Es
liegt auf der Hand, dass sich dadurch
Produktivitätsverbesserungen ergeben.

Um das Ziel des produktionsreifen
Codes am Ende einer jeden Iteration zu
erreichen, werden sich die Aktivitäten zum
Ende einer Iteration verändern. Während
am Anfang das Codieren im Vordergrund
steht, wird man gegen Ende des Sprints
mehr testen und Fehler beheben (vgl. hierzu
[ECS05]). Manche Teams geben sich dazu
einen formalen Rahmen, indem sie die
Sprints in zwei Phasen aufteilen:

1. Die Developmentphase: Hier findet die
normale Entwicklung der Software
statt. Fertige Stories werden zeitnah
getestet. 

2. Die Stabilisierungsphase: Das ganze
Team führt Tests durch und behebt
Fehler. Es werden keine neuen
Funktionalitäten mehr realisiert. Diese
Phase mag nur etwa ein Viertel des
Sprints ausmachen.

Moderne Werkzeuge, wie Rational Team
Concert, können das Team hierbei unter-
stützen. Das Werkzeug kennt die Phase des
Projekts und kann beim Liefern des Codes
ins Repository prüfen, ob es sich dabei um
die Behebung eines Defekts handelt. So
wird verhindert, dass am Ende doch noch
unbeabsichtigt neue Dinge geliefert wer-
den. Die Einstellungen sollten natürlich
vom Team selbstständig vorgenommen
werden können.

Testen in skalierten

agilen Projekten

Der oben beschriebene einfache Test pro -
zess ist brauchbar für klassische, agile
Teams, die in einem Raum zusammenarbei-
ten. In der Praxis muss man häufig davon
abweichen: Viele Projekte sind so aufwen-
dig, dass man mit einer begrenzten Zahl
von Teammitgliedern bei Weitem nicht aus-
kommt, manche Unternehmen wollen
Teams an anderen Standorten mit einbin-
den. Einen Überblick zu den vielen
Skalierungsmöglichkeiten finden Sie unter
den Referenzen [Amb1] und [WS1].

In der Praxis kann man sich trefflich
streiten, wie agil diese Projekte überhaupt
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Abb. 2: Zusammenarbeit mit der Qualitätssicherung



liches Maß an Agilität. Mögliche Reaktions -
zeiten verlängern sich mindestens um einen
Sprint!

Lösungen mit

modernen Werkzeugen

Je größer und verteilter die Projekte wer-
den, umso schwieriger wird die Abstim -
mung im Team. Die Kommunikation ist
gehemmt. Dies gilt natürlich auch für die
Testdisziplin. Die Teams brauchen einen
gemeinsamen und aktuellen Blick auf alle
Projektinformationen, die sie in konventio-
nellen agilen Projekten zum großen Teil
verbal erhalten. Werkzeuge bekommen in
solchen skalierten Projekten einen neuen,
wichtigeren Stellenwert, weil man mit
ihnen die Zusammenarbeit verbessern
kann. Sie sollen sicherstellen, dass Infor -
mationen, die vorher sehr unkompliziert
ausgetauscht wurden, nicht verloren gehen
und dem Team leicht und schnell zur
Verfügung stehen. Natürlich kann man nur
die festgehaltenen Informationen mit
Kollegen teilen.

In konventionellen agilen Projekten
erreicht man mit handschriftlichen Metho -
den (Taskboard, Story-Karten, Burndown-
Diagrammen …) einen großen Überblick
bei minimalen Kosten, bei  verteilter Arbeit
ist das nicht praktikabel. Taskboads lassen
sich verteilt nicht synchron halten. In gro-
ßen Teams wird die Anzahl der Stories
hoch und entsprechend unübersichtlich.
Hier drängt sich eine elektronische Lösung
auf.

Unternehmen zusätzlich eine unabhängige
Qualitätssicherung durchführen. Je nach
Qualitätsanforderungen und Risiko wer-
den dabei deutlich mehr Tests und
Testarten durchgeführt: z. B. Performance-
Tests sowie umfangreiche manuelle Tests.

Wegen des hohen Aufwands stellt sich
die berechtigte Frage, ob dies wirklich nach
jeder Iteration sinnvoll ist. Das Entwick -
lungsteam von Rational Team Concert
stellt beispielweise jeweils nach 6 Wochen
qualitativ hochwertige Milestones fertig,
welche es Kunden zum Download und
Feedback bereit stellt. Der Schritt, sie in
Produktion zu geben, ist jedoch erheblich
aufwendiger, sodass dies in größeren
Abständen geschieht (ca. 9 Monate). Das
frühe Feedback und der breite „Test“ durch
die neugierige Benutzergemeinde tragen
erheblich zur guten Produktqualität bei. 

Viele agile Teams werden den letzten
Sprint vor der Produktion anders gestalten.
Erich Gamma berichtet aus dem Eclipse-
Team, dass sie die letzte Iteration als
„Endgame“ bezeichnen und hier nur noch
Tests und Bugfixing durchgeführt werden
(vgl. [ECS05]). Hier wechseln sich kurze
Intervalle, in denen das ganze Team testet,
mit kurzen Intervallen ab, in denen die
gefundenen Fehler behoben werden.

In großen Projekten wird man häufig die
unabhängigen Tests in einem definierten
Rhythmus durchführen (siehe Abbildung 4).
Am Ende einer jeden Iteration wird die
Software von der QA unabhängig getestet.
Natürlich verlieren die Projekte so ein erheb-

noch sein können. Fest steht, dass die bei-
den agilen Grundsätze „kleine Teams“ und
„alle arbeiten in einem Raum zusammen“
häufig verletzt werden und man hierfür nur
schwer einen Ausgleich finden kann. Dieses
Problem kann man allerdings durch
geschickten Einsatz von kollaborationsfä-
higen Werkzeugen mindern. 

Viele IBM-Entwicklungslabore entwi -
ckeln seit einigen Jahren nach agilen Pro -
zessen und haben ähnliche Erfahrungen
gemacht. Sie sind in der Regel auf mehrere
Standorte in unterschiedlichen Kontinenten
verteilt und lassen sich durch das Werkzeug
„Rational Team Concert“ erfolgreich
unterstützen.

In skalierten agilen Projekten lässt sich
der uniforme Entwicklungszyklus mit
gleichartigen Sprints nicht mehr für alle
Iterationen einhalten. Der erste Sprint wird
sicher in Hinblick auf Teamzusammen -
setzung und Aufgaben ganz anders gestal-
tet sein. Die Endphase des Projekts mit der
Übergabe der Software in die Produktion
wird ebenfalls anders geartet sein. In
Abbildung 3 sieht man einen leicht
erweiterten, agilen Prozess, der den
Lebenszyklus der Software besser berück -
sichtigt. Der agile „Kernprozess“ wird
durch eine „Inception“-Phase und eine
„Transition“-Phase ergänzt. Diese beiden
Phasen sind ihrem Wesen nach sehr unter-
schiedlich zu einem „normalen“ Sprint,
sodass man sie entsprechend separiert (vgl.
[Amb1] und [WS1]).

In der Transitionsphase werden viele
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Abb. 3: Der erweiterte agile Prozess nach Scott Ambler



Abhilfe verspricht eine neue Generation
von agilen Werkzeugen: IBM Rational
Team Concert unterstützt das Team bei fast
allen agilen Praktiken. Diese von dem Team
um Erich Gamma entwickelte Software ist
wirklich „agil“, weil das Werkzeug von
einem agilen Team entwickelt wurde, das
das Werkzeug bei der Entwicklung bereits
einsetzen konnte. So hat das Team schon
frühzeitig gemerkt, wo noch Funktiona -
litäten fehlen und das Werkzeug sie besser
entlasten kann.

Rational Team Concert bietet zunächst
einmal agile Planungsunterstützung mit einer
sehr angenehmen Web-2.0-Ober fläche.
Dabei sind Stories, Tasks und andere beliebi-
ge Work Items elektronisch repräsentiert und
für alle übersichtlich im Zugriff. Im Backlog
lässt sich das Ranking per Drag-and-Drop
durchführen. Unter schiedliche Sichten schaf-
fen Überblick. Jedes Subteam hat seine eige-
nen Aufgaben vor Augen – sei es als Liste
oder als Taskboard.

Ein individuell zusammenstellbares
Dash board hilft den Teammitgliedern, sich
die für sie wichtigen Informationen
zusammenzustellen. Ein Tester würde sich
z. B. eine Liste mit allen zum Test reifen
Stories anzeigen lassen. 

Agile Praktiken, wie Continuous Inte -
gration, benötigen Configuration Manage -
ment- sowie Buildmanagement-Werkzeuge.
In großen, verteilten Projekten wird der
Einsatz dieser Werkzeuge schon anspruchs-
voll. Noch schwieriger wird es, wenn man
einen Mehrwert aus der Integration von
Work Item Management, Configuration
Management und Build Management zie-

hen möchte. Gerade hier werden viele
Lösungen aufwendig in den Rüst- und
Wartungskosten. Schließlich bieten sie trotz
des Aufwandes oft nur eine rudimentäre
Integration.

Das Rational Team wollte all diese agilen
Praktiken unterstützt wissen und hat des-
wegen ein Build Management-System und
ein Configuration Management-System
neu geschaffen und integriert. Damit redu-
zieren sich die Rüst- und Wartungskosten
erheblich und der Mehrwert ist durch die
tiefere Verzahnung der Komponenten mit-
einander deutlich höher. 

Zugleich entstand mit der darunterlie-
genden Jazz-Architektur eine Plattform, die
mit ihren Services eine ideale Basis für wei-
tere Werkzeuge bildet. Ein wesentlicher
Bestandteil ist die standardisierte offene
Kommunikationsschnittstelle. Werkzeuge
können hierüber sehr hochwertig integriert
werden. Links zwischen Artefakten unter-
schiedlicher Werkzeuge lassen sich mühe-
los erstellen und elegant verfolgen. 

In großen Projekten wird für die hohe
Anzahl der Testfälle ein Testfall -
management unabdingbar machen. Nur so
lassen sich systematisch Regressionstests
durchführen. Hier kann das Werkzeug
Rational Quality Manager, welches natür-
lich ebenfalls auf der Jazz-Architektur
basiert, wertvolle Hilfe leisten. Dieses
Werkzeug bietet alle Möglichkeiten, die
nach dem ISTQB-Standard gefordert sind.
Agile Teams werden deswegen per
Konfiguration die Menge der zu verwalten-
den Informationen auf ein Minimum
beschränken! 

Mit diesem Werkzeug können Testfälle,
je nach Sprint, individuell zusammenge-
stellt und wieder verwendet werden. Auch
die Steuerung von automatisierten Tests ist
hier möglich. Gerade diese Automati -
sierung spielt in der agilen Soft ware -
entwicklung eine besonders wichtige Rolle.
Bei funktionalen Tests helfen Werkzeuge,
die nach dem Capture-Replay-Verfahren
arbeiten, d. h. man kann einen Testfall
durchklicken, das Werkzeug zeichnet alles
auf und später kann man den Test automa-
tisch laufen lassen. Der Rational Func tio -
nal Tester ist dafür ein leistungsfähiges
Werkzeug.

Für die teuren manuellen Tests bietet der
Rational Quality Manager Unterstützung.
Die Testausführungen werden Schritt für
Schritt in Tabellenform beschrieben.
Während der Ausführung wird dem Tester
jeweils der nächste, auszuführende Schritt
präsentiert und er kann die Ausführung
Schritt für Schritt quittieren. Dies wird
simultan automatisch protokolliert und
man spart dabei die lästige und aufwendige
Dokumentation, welche gerade bei verteil-
ter Entwicklung  von hoher Bedeutung ist.

Wegen des hohen Aufwands, der insbe-
sondere bei den  manuellen Tests entsteht,
spielen Risikobetrachtungen eine  wichtige
Rolle. Hier kann man aufgrund der Fülle
nicht immer alle manuellen Regressions -
tests durchführen, sondern muss gezielt die
wichtigen auswählen. Der Rational Quality
Manager hilft, die Risiken zu verwalten, zu
bewerten und die Testfälle in Bezug zu die-
sen Risiken zu setzen. Eine objektivere
Testauswahl ist so möglich. 

Zusammenarbeit zwischen

Test und Entwicklung

Die Zusammenarbeit zwischen Tester und
Entwickler –  wie sie in Abbildung 2 und 4
dargestellt wird – ist nur wirklich effizient,
wenn der Tester weiß, welche Stories zum
Testen anstehen, welche Defects behoben
wurden und welche Builds die fertiggestell-
ten Stories enthalten. Dies lässt sich mit
einem leistungsfähigen, integrierten Appli -
cation Lifecycle Management incl. Build
Management bewerkstelligen. Continuous
Integration sollte selbstverständlich sein.
Die Werkzeuge der Jazz-Plattform erfüllen
diese Anforderung besonders exzellent,
sodass sich IBM mit dem Begriff des
„Collaborative Lifecycle Management“
bewusst abheben möchte.

Über konfigurierbare Notifications und
Feeds können Tester und Entwickler mitbe-
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Abb. 4: Unabhängige Tests



Information. Die Mitarbeiter aller Stand -
orte haben hier einen gemeinsamen Blick
auf das Projekt und auch auf die für sie
wichtige Information. 

Fazit 

Skalierte, agile Projekte sind auch im Hin -
blick auf das Qualitätsmanagement beson -
ders herausfordernd. Die kurzen Iteratio -
nen fordern viel mehr Tests, welche nur mit
Automatisierung und Testmanagement in
den Griff zu bekommen sind. Die einge-
schränkte Kommunikation kann man heu-
te durch eine neue Generation von  inte-
grierten, collaborativen Werkzeugen
verbessern. ■

zurzeit nicht im Zugriff hat. Gerade bei
geografisch verteilter Entwicklung ist dies
eine große Hilfe und Beschleunigung.

Abbildung 5 und 6 zeigen, wie sich diese
Links in einem Defect darstellen. Wie man
sieht, sind die Links typisiert, sodass auf
dieser Basis Auswertungen wie Testüberde -
ckungen möglich sind. Es ist hier beispiel-
haft und schematisch dargestellt, wie sol-
che Links ein navigierbares Netz bilden
(siehe Abbildung 6).

All diese Informationen werden dem
Benutzer in einer modernen Web2.0-
Benutzeroberfläche zur Verfügung gestellt.
Individuell zusammenstellbare Dashboards
sorgen für rollengerechte und aktuelle

kommen, was der andere gerade gemacht hat.
Alle relevanten Artefakte werden zum Teil
auch automatisch miteinander verlinkt. Tes -
ter und Entwickler können sich so leicht mit
den notwendigen Informationen bedienen. 

Findet der Tester zum Beispiel Stories,
die zum Test anstehen, so wird er gleich
von diesen aus über die Links die zugehöri-
gen Testfälle finden. Führt er einen Test
aus, wird dieser automatisch protokolliert.
Im Fehlerfall kann der Tester gleich einen
„Defect“ für den Entwickler anlegen. Der
Kontext macht es möglich, dass auch impli-
zit alle Links erzeugt werden. Der
Entwickler kann dann problemlos den Test
reproduzieren, auch wenn er den Tester
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Abb. 5: Links im Defect Abb. 6: Links ermöglichen eine anwendungsübergreifende,
komfortable Navigation zwischen Artefakten aus Test und
Entwicklung.
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