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Agiles Testen in Scrum – Testtypen und Abläufe
Agile Methoden werden in der Softwareentwicklung immer häufiger eingesetzt. Eine aktuelle Umfrage ergab, dass Scrum die am
weitesten verbreitete agile Vorgehensweise ist, welche die Prinzipien des Agilen Manifests (Agilen Manifesto) umsetzt. Allerdings
werden sowohl im Agilen Manifest als auch in der Scrum-Beschreibung die Testaktivitäten sowie die Testorganisation vernachlässigt. Es werden zwar die Ansätze des Test Driven Development oder der Continuous Integration empfohlen, doch ein systematisches Testvorgehen wird nicht beschrieben. Die Testaktivitäten und die Testorganisation spielen aber eine entscheidende Rolle für
den Erfolg der agilen Methoden. Mit diesem Artikel füllen wir diese Lücke und stellen ein Konzept von agilen Testtypen und den
dabei durchzuführenden Testaktivitäten vor. Unser Konzept verfolgt die Werte des Manifests für agiles Softwaretesten, weswegen
wir es agiles Testen nennen. Eingebettet im Scrum besteht es aus drei Testtypen: (1) dem Entwicklertest, der parallel zu täglichen
Aktivitäten der Entwickler durchgeführt wird und einen früheren Start der Testaktivitäten ermöglicht; (2) dem Inkrementtest, der
die Integration der wöchentlichen und monatlichen Ergebnisse eines Sprints prüft und dabei auf effiziente Automatisierungstechniken setzt und (3) dem Release-Test, der nach Abschluss der Entwicklungsarbeiten als ein dedizierter Sprint den End-toEnd-Test des Systems vorsieht. Zur Realisierung dieser Testtypen definieren wir in unserem Testkonzept die einzelnen
Testaktivitäten basierend auf dem zugrunde liegenden Testprozess und die Einbindung typischer Testrollen in den Scrum-Kontext.

Einleitung
Die agilen Methoden gewinnen in der heutigen Softwareentwicklung immer mehr an
Bedeutung. Das Agile Manifest [AgM]
empfiehlt ein leichtgewichtiges Vorgehen,
um durch häufige Kommunikation und
Selbstorganisation im Team eine iterative
und effiziente Entwicklung zu realisieren.
Die dabei am häufigsten eingesetzte Methode mit 52 % weltweit [Ver11] und
57 % deutschlandweit [Win11] ist Scrum.
Obwohl nach aktuellen Erkenntnissen
das Testen ein wichtiger Erfolgsfaktor für
agile Projekte ist
(vgl. [Ver11] und
[Win11]), gibt es keinen definierten Testprozess für agile Vorgehensweisen. Die verschiedenen agilen Methoden empfehlen
zwar kontinuierliches Testen, aber als eine
der wenigen Methoden gibt Extreme
Programming [Bec99], kurz XP, als eine
mögliche Technik das Test Driven Development an.
Ein expliziter Testprozess wird hier nicht
definiert. Scrum wird zwar am häufigsten
eingesetzt und von Gloger [Glo11] werden
beispielsweise Unit-Tests, kontinuierliche
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Integration sowie User Acceptance-Tests
empfohlen, aber wie, wann und in welcher
Weise wird nicht explizit vorgeschrieben.
Im aktuellen Scrum-Guide von Jeff
Sutherland und Ken Schwaber [SuS] spielt
das Testen selbst keine Rolle, es wird dort
nicht speziell erwähnt.
Eine Gruppe von Testexperten hat diese
Lücke erkannt und das „Manifest für Agiles
Softwaretesten“ geschrieben [ATM]. Dort
wird agiles Testen mit vier Werten charakterisiert, u. a. „getestete Software mehr als
umfassende Test-Dokumentation“ und
„Reagieren auf Veränderung mehr als das
Befolgen eines Test-Plans“.
Allerdings definiert dieses Manifest keine
Testtechniken. Es gibt zwar verschiedene
Bücher und Artikel zu Testtechniken – hier
sei besonders das Buch von Crispin und
Gregory [CuG09] genannt –, die diese
Lücke füllen, doch keines definiert einen
systematischen Testprozess, der einfach
und schnell insbesondere in Scrum umsetzbar ist.
Diese Lücke wollen wir mit diesem Artikel
füllen. Passend zu den Inhalten dieses
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Gesamtüberblick zu den Inhalten dieses
Artikels.

Scrum
Scrum wurde von Jeff Sutherland und Ken
Schwaber entwickelt, welche regelmäßig
einen aktuellen Scrum-Guide [SuS] herausgeben. Scrum basiert auf Iterationen, den
sogenannten Sprints, und am Ende eines
jeden Sprints soll das Team ein funktionsfähiges Inkrement liefern (s. Abbildung 1).
Die umzusetzenden Aufgaben werden im
Product Backlog festgehalten. Ein Sprint
beinhaltet verschiedene Ereignisse, wie beispielsweise die beiden Planungsmeetings
am Anfang [Glo11], bei denen die Aufgaben und deren Umsetzung festgelegt werden. Dem schließt sich die Entwicklung mit
einem täglichen Daily Scrum, einem 15minütigen Stand-Up-Meeting an. Am Ende
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Abbildung 1: Standard-Scrum-Prozess
nach [SuS]
des Sprints gibt es ein Review-Meeting zur
Begutachtung des Inkrements und eine
abschließende Retrospektive zur Besprechung der Arbeit während des Sprints.
Das Scrum-Team besteht aus dem sogenannten Product Owner, welcher für das
Product Backlog zuständig und die fachliche Vertretung des Kunden ist, dem Scrum
Master, welcher dafür sorgt, dass die
Scrum-Regeln eingehalten werden, und
dem Entwicklungsteam selbst. Zusätzlich
sollten bei Gelegenheit noch der Kunde,
das Management oder der Endbenutzer mit
eingebunden werden [Glo11].
In Scrum wird das Liefern eines funktionsfähigen Inkrements großgeschrieben.
Dafür muss das Inkrement kontinuierlich
getestet werden. Einen großen Anteil bilden
dabei die Unit-Tests, die kontinuierliche
Integration und die sogenannten User
Acceptance-Tests [Glo11]. Doch obwohl
diese Themen in Scrum [Glo11] angesprochen werden, nehmen sie nur einen kleinen
Teil in dem Gesamtprozess von Scrum ein.

In der Praxis sieht es ähnlich aus. UnitTests werden als Technik zwar häufig eingesetzt, ebenso wie kontinuierliche Integration, automatische Builds, und ca. ein
Viertel setzen automatische AcceptanceTests ein [Ver11], doch ein systematisches
Vorgehen ist bei den wenigsten vorhanden.
In Abbildung 2 ist ein von uns vorgeschlagener angepasster Scrum-Ablauf zu
sehen. Am Anfang findet eine Phase für die
Anforderungsdefinitionen statt, in der das
Product Backlog entsteht. In den anschließenden Sprints finden die beiden Testtypen
Entwicklertest (täglich) und ein regelmäßiger Inkrementtest (alle 1–4 Wochen möglich, je nach Sprintlänge) statt. Abschließend sollte ein Release-Test stattfinden,
welcher analog zu einem typischen Sprint
aufgebaut ist.

bauen. Wir schlagen deshalb vor, dass die
Testplanung während des Sprint-Plannings
und des Daily Scrums, der Testentwurf, die
Testimplementierung und -ausführung
während des Sprints, die Testauswertung
während des Sprint-Reviews sowie der
Testabschluss während der Sprint-Retrospektive stattfinden sollen.
Für die einzelnen Testaktivitäten in den
jeweiligen Testtypen sollten die folgenden
Aspekte genutzt werden: eine Testbasis,
gegen welche getestet wird (z. B. Anforderungen), die Testobjekte, welche getestet
werden (z. B. ein Inkrement), die Teststufen
und Testarten, welche durchgeführt werden
(z. B. Systemtest als Teststufe und Regressionstest als Testart) sowie die verschiedenen Testwerkzeuge, welche das Testen unterstützen.

Testaktivitäten

Rollen

Der fundamentale Testprozess (FTP) ist
einer der am verbreitetsten Testprozesse
und mittlerweile internationaler ISTQBStandard [SuL10]. Der Prozess beinhaltet
verschiedene Testaktivitäten, welche während des gesamten Testprozesses abgedeckt
sein sollten. Diese Aktivitäten sind die
Testplanung, der Testentwurf, die anschließende Testimplementierung sowie deren
Ausführung, eine anschließende Testauswertung sowie ein abschließender Testabschluss.
Unsere Idee ist nun, dass jeder der von
uns vorgeschlagenen Testtypen – Entwicklertest, Inkrementtest und Release-Test – all
diese Testaktivitäten strukturiert in unterschiedlicher Intensität anwenden soll.
Dabei lassen sich die FTP-Testaktivitäten
gut in den eigentlichen Scrum-Ablauf ein-

Im FTP gibt es verschiedene Testrollen, die
übernommen werden müssen: den Testmanager, den Tester an sich, den Testplaner
sowie den Testauswerter. Diese Rollen lassen sich ebenfalls gut in den Scrum-Ablauf
einbetten. Dabei übernimmt der Scrum
Master die Rolle des Testmanagers, der
Product Owner kümmert sich um die
Testplanung und -auswertung. Die Rolle
des Testers übernimmt keine spezielle
Person, jeder im Team ist dafür verantwortlich. Im Folgenden beschreiben wir
nun die einzelnen Testtypen.

Abbildung 2: Der erweiterte Scrum-Prozess inklusive Anforderungsdefinition und
Testen
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Entwicklertest
Der Entwicklertest findet während der täglichen Entwicklungsarbeit statt. Das Testziel ist die Validierung der täglichen
Entwicklungsergebnisse gegen die SprintTasks. Jeder Entwickler kümmert sich um
seine aktuellen Sprint-Tasks, welche hier
als Testbasis dienen, aus der die Testfälle
abgeleitet werden müssen. Es ist auch möglich, dass die Sprint-Tasks gleich Testfälle
beinhalten.
Wie in Abbildung 3 zu sehen, findet wie
üblich das Daily Scrum statt, es werden
hier allerdings zusätzlich auch die Testaufgaben und Testfälle besprochen. Während der Implementierung finden kontinuierlich, am besten stündlich, die
verschiedensten funktionalen Tests statt,
wie automatische Build-Tests, kontinuierliche Integration und insbesondere die UnitTests.
Die Testobjekte sind dabei die entstandenen Klassen, Methoden und die täglichen
fertigen Ergebnisse, die Daily Results. Die
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Abbildung 3: Der tägliche Entwicklertest

Aktivitäten im Entwicklertest ähneln den
Aktivitäten im klassischen Unit-Test, wobei
zur Unterstützung hier insbesondere entwicklungsnahe Unit-Testwerkzeuge eingesetzt werden sollten.

Inkrementtest
Wo der Entwicklertest im täglichen Rahmen
stattfindet, wird der Inkrementtest erst gegen
Ende eines Sprints durchgeführt, wenn das
Inkrement fertig wird. Obwohl Aktivitäten
im Entwicklertest eine kontinuierliche
Qualitätsüberwachung des Inkrements
ermöglichen, ist am Ende eines Sprints ein
dedizierter Inkrementtest notwendig, um folgende Testziele zu gewährleiten:

■ Erstens soll die korrekte Funktionsweise des im Sprint entwickelten
Inkrements und des korrekten Zusammenspiels mit früher entwickelten
Inkrementen gezeigt werden.
■ Zweitens soll sichergestellt werden,
dass frühere Inkremente nicht verändert wurden. Der Test kann je nach
Sprintlänge nach einer Woche oder
auch erst nach vier Wochen durchgeführt werden. Abbildung 4 zeigt, dass
hier gegen Ende des Sprints ein
Regressionstest sehr wichtig ist, damit
die alte Funktionalität immer noch
richtig läuft, nachdem neue Funktionalität hinzugefügt wurde.

Abbildung 4: Der regelmäßige Inkrementtest während des Sprints
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Die Testbasis sind im Gegensatz zum Entwicklertest nicht nur die einzelnen SprintTasks, sondern das gesamte Sprint-Backlog, welches das zu liefernde Inkrement,
hier auch das Testobjekt, definiert.
Zusätzlich wird in der Sprintplanung eine
sogenannte „Definition of Done“ (DoD)
vom Team festgelegt. Diese besagt, wann
ein Task wirklich fertig ist, wozu u. a. auch
das Testen gehört. Im abschließenden
Review Meeting, wird diese „Definition of
Done“ vom Team zusammen mit dem
Product Owner ausgewertet, ob sie für die
Entwicklung und das Testen des Inkrements erfüllt wurde.
Zur Testdurchführung gehören im
Inkrementtest als Teststufen neben dem
Entwicklerintegrationstest insbesondere
auch der Systemtest, der prüft, ob das entsprechende Inkrement als ein Ganzes funktioniert und so vom Benutzer akzeptiert
wird. Als Testarten gehören zu diesem
Testtyp nicht nur die funktionalen Tests
und Regressionstests, sondern insbesondere auch die nicht-funktionalen Tests, wie
beispielsweise Performanztests, UsabilityTests usw.
Als entsprechende Unterstützung für die
Tests können neben den bereits genannten
Unit-Testwerkzeugen auch Testwerkzeuge
für GUIS (bei GUI-basierten Anwendungen) sowie Last- und Performanz-Testwerkzeuge eingesetzt werden.

Release-Test
Der Release-Test ist ursprünglich in Scrum
nicht vorgesehen. Doch gerade dieser wird
in der Praxis als relevant und wichtig angesehen, weil dabei das Produkt in seiner
Gesamtheit getestet werden kann. In einer
älteren Version des Scrum-Guides [SuS]
wurde dieser ebenso wie eine ReleasePlanung vorgeschlagen, aber leider in der
aktuellen Version gestrichen.
Der Release-Test findet, wie in Abbildung 2 dargestellt und in Abbildung 5 verfeinert, abschließend nach den Inkrementtests in Form eines dedizierten Sprints
statt. Häufig wird eine Software in potenziell fertigen Inkrementen entwickelt, welche aber anschließend zu einem gesamten
Release zusammengefasst wird. Am Anfang
wird geplant, nach wie vielen Sprints ein
Release üblicherweise fertig sein soll.
Der Release-Test kann nun ebenfalls –
wie in Abbildung 5 zu sehen – als ein
Sprint aufgebaut werden und ist damit weiter Scrum-konform. Die Testbasis ist hier
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Weiterhin findet ein Daily Scrum statt,
um die Arbeit zu besprechen. Auf stündlicher Basis findet neben den Tests auch das
Debugging statt, um Fehler zu finden und
zu beheben. Am Ende des Tages steht ein
Test-Report an. Am Ende des Sprints findet nicht nur eine Auswertung der speziellen Definition of Done bezüglich des
Releases statt, sondern ebenfalls die finale
Kundenabnahme des Produktes. Zur
Unterstützung der Release-Tests können
ebenso wie beim Entwicklertest GUITestwerkzeuge, Last- und PerformanzTestwerkzeuge usw. zum Einsatz kommen.

Zusammenfassung

Abbildung 5: Der abschließende Sprint zum Release-Test

nun das gesamte Product Backlog, da hier
nicht nur ein Inkrement nach einem Sprint,
sondern das gesamte Produkt das Testobjekt ist.
Anstatt eines Sprint-Backlogs kann analog ein sogenanntes Test-Backlog erstellt
werden, welches die gesamten Release-Tests
enthält. Als Teststufen enthalten diese
Release-Tests Systemintegrationstests, Inbetriebnahmetests
und
insbesondere
Akzeptanztests. Im Release-Test können die
Testfälle aus den Inkrementtests wieder verwendet werden, sodass für den Testentwurf
kein erheblicher Zusatzaufwand entsteht.
Als Testart ist hier neben den funktionalen und nicht-funktionalen Tests auch das
sogenannte End-To-End-Testing zu finden,
welches über das gesamte System und Produkt im Zusammenspiel aller Komponenten stattfindet. Für die Durchführung
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der Tests wird das Test-Backlog analog
zum Sprint-Backlog in Test-Tasks aufgeteilt, welche täglich entwickelt und durchgeführt werden.

Obwohl in Scrum heutzutage Testen als
besonders wichtig angesehen wird, fehlen
eine systematische Vorgehensweise und ein
strukturierter Testprozess. Mit diesem
Artikel haben wir versucht diese Lücke zu
schließen, indem wir eine Dreiteilung der
Testtypen integriert in den Scrum-Ablauf
vorschlagen. Die drei Testtypen – Entwicklertest, Inkrementtest und Release-Test – verwenden dabei die typischen Scrum-Dokumente, wie Product Backlog, Sprint Backlog
und das neue Test Backlog, als Testbasis und
die entstehenden Ergebnisse als Testobjekt
Ebenso lassen sich die Testarten, Teststufen und Testaktivitäten des fundamentalen Testprozesses mit unserem Vorschlag in
Scrum vereinbaren. Dadurch liefern wir ein
strukturiertes und systematisches Vorgehen
für das Testen in Scrum nach dem internationalen Standard.
■
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