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Wie gut ist Ihr agiles Testen?
Testen ist ein zentrales Element in der agilen Entwicklung. Dies drückt sich unter anderem dadurch aus, dass neben Testern auch
Softwareentwickler testen. Obwohl alle am gleichen Ziel arbeiten, ist es für viele Teams eine große Herausforderung, das Testen
mit all seinen Facetten reibungslos in den Entwicklungsprozess zu integrieren. Es entstehen Produktivitätsverluste, die durch eine
optimierte Zusammenarbeit vermieden werden könnten. In diesem Artikel stellen wir eine Methode vor, die es erlaubt, den Grad
der Professionalität des gesamten Testens in einem Team zu bestimmen und mit Hilfe eines Modells adäquate
Verbesserungsmaßnahmen abzuleiten.

Ausgangslage
Viele Unternehmen haben bereits eine agile
Vorgehensweise eingeführt. Trotzdem bleiben zu viele Fehler unbemerkt und die
Zusammenarbeit im Team ist nicht optimal. Dies reduziert in erheblichem Maße
die Vorteile der schnelleren Entwicklung.
Die Fehlerbehebung verursacht hohe
Kosten und die mangelnde Zusammenarbeit erzeugt Blindleistung. Beides mindert
die Produktivität. Es entsteht somit ein
Bedarf für die effiziente Einbindung von
passenden Testverfahren.
Testabläufe können bereits heute auf ihre
Wirksamkeit und Zweckmäßigkeit geprüft
werden. Klassische Verfahren (siehe
[Ewji11], [Schw13a]) für die Identifikation
von Testprozessverbesserungen können nur
eingeschränkt auf agiles Testen angewendet
werden, weil sie eine von der Entwicklung
getrennte organisatorische Einheit voraussetzen. Weitere Ansätze wie [Schw13b] und
[SiAr07] beurteilen die Prozessverbesserungsfähigkeit von agilen Teams allgemein. Der spezifische Teil des Testens ist zu
wenig ausgeprägt.
Manche agile Methoden bieten die Werkzeuge für ein effektives Testmanagement im
ganzen Projekt wie z. B. „Driving Strategy
Delivering More“ [DSDM] und „Agile
Unified Process” [AUP]. In diesen Fällen
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dürfte es gelingen, eine Standortbestimmung
der Testprozesse mit leichter Modifikation
der klassischen Verfahren durchzuführen.
Diese Methoden finden aber derzeit nur
wenig Verbreitung, weswegen wir diesen
Ansatz nicht weiterverfolgen.
Mit dem hier vorgestellten Vorgehen kann
aufgezeigt werden, was getan werden muss,
um das Testen optimal in agile Teams zu integrieren und eine erhöhte Produktivität und
Qualität zu erreichen. Dabei werden zehn
Themen abgedeckt wie z. B. Skills, Prozesse
und Testtiefe. Der Testprozess wird anhand
eines fünf-stufigen Reifemodells eingestuft.
Daraus werden geeignete Optimierungsvorschläge erarbeitet, die dann in konkreten
Maßnahmen umgesetzt werden.

Anwendungsgebiete
Unser Vorgehen kommt immer dann zur
Anwendung, wenn einer der folgenden,
monetär quantifizierbaren Motivatoren
vorliegt:
n Die Time-To-Market verbessern,
n Produktivität erhöhen oder
n Qualität verbessern.
Gründe, die zu diesen Motivatoren führen
und das Testen betreffen, sind u. a.:

n Software-Integration beschleunigen,
n Zufriedenheit der Mitarbeiter (Tester)
erhöhen,
n Testautomatisierungsgrad erhöhen,
n Anzahl der Releases pro Jahr erhöhen,
n das Testen beschleunigen,
n die vereinbarte Testabdeckung erreichen.
Diese Gründe müssen vor dem Einsatz der
Methode aufgenommen und verstanden
werden. Sobald dies der Fall ist, kann daraus ein Motivator und ein monetär quantifizierbarer Nutzen abgeleitet werden.
Damit ist Wirtschaftlichkeit Voraussetzung
für das Vorgehen.
Zur Erinnerung: Das Vorgehen betrachtet ausschließlich Aspekte des Testens in
einem agilen Entwicklungsprozess.

Professionalität, Idealbild
und Grundsätze
Professionalität ist aus unserer Sicht immer
dann gegeben, wenn Arbeiten einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess unterliegen und z. B. nach dem „Plan – Do – Check
– Act (PDCA)”-Zyklus durchgeführt werden. Zunächst wird die Arbeit geplant,
dann durchgeführt, sie wird kontrolliert,
gegebenenfalls werden Mängel behoben
und Lehren daraus gezogen, um die Arbeit
das nächste Mal (noch) besser auszuführen.
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Erfahrungen gehen also nicht unter, man
lernt. Es ist ein kontinuierliches Lernen.
Selbstverständlich trifft dies auch für
Arbeiten in einem Team zu. Ein Team ist
ebenfalls einem ständigen Lernprozess
unterworfen und wird somit über die Zeit
besser – Professionalität vorausgesetzt.
Unser Idealbild des agilen Testens basiert
auf vollständiger Teamarbeit. ReleaseTesten und das Deployment in die
Produktion sind innerhalb eines Tages
durchführbar. Regressions-Testen wird
mehrmals täglich vollständig durchgeführt
und beinhaltet funktionale wie nicht-funktionale Tests.
Die Tester arbeiten nach Grundsätzen, die
sich aus dem agilen Manifest [Agile] ableiten lassen:
n laufend Rückmeldung über Fortschritt
geben,
n Fokus auf Kundennutzen,
n direkte Kommunikation als primärer
Weg der Rückmeldung,
n einfache Lösungen bevorzugen,
n Raum für kontinuierliche Optimierung
schaffen,
n Flexibilität,
n Selbstorganisation und Zusammenarbeit im Team,
n Personen stehen im Vordergrund.
Wie sind diese Grundsätze von Testern
umzusetzen? Was bedeuten diese Grundsätze für das Testen? In diesen Fragestellungen liegt die Schwierigkeit, mit
denen das Testen in vielen Entwicklungsteams konfrontiert ist. Mit unserer vorgeschlagenen Methode versuchen wir,
Antwort zu geben, indem wir strukturiert
zu Professionalität, Idealbild und Arbeiten
nach den oben genannten Grundsätzen hinführen. Wir wollen damit eine hohe Produktivität bei gleichzeitig hoher Qualität
erreichen.

Unsere Methode
Unsere Methode hat daher zum Ziel, eine
hohe Produktivität bei gleichzeitig hoher
Qualität zu erreichen. Die primäre
Zielsetzung liegt also nicht im Testen per
se, sondern im Ergebnis der einzelnen
Arbeitsprodukte und somit am Ergebnis
des gesamten Teams. Es steht ein gesamtheitlicher Ansatz im Vordergrund. Das
Testen ist Teil des produktiven Prozesses.
Wir legen daher unserer Methode das
Modell eines produktiven Prozesses als
Auslegeordnung zugrunde. In [PlPoe11] ist
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Abb. 1: Modell produktiver Prozesse nach Plewan und Poensgen [PlPoe11]
ein solches Modell entwickelt worden, das
wir nun für unsere Zwecke verwenden. Es
hilft uns, einen geeigneten Rahmen vorzugeben und unsere Fragen innerhalb des
Modells auf Vollständigkeit zu überprüfen.
Es besteht aus acht Faktoren, die in
Abbildung 1 dargestellt sind. Nach dem
Modell ergeben sich aus den Anforderungen die Aufgaben, die zu erledigen
sind. Diese werden nach einem Warteschlangensystem
abgearbeitet.
Die
Abarbeitungszeit hängt vom Team und seinen Mitgliedern sowie von Umgebungsfaktoren ab. Die Arbeiten werden nach
einem bestimmten Vorgehen erledigt. Nun
zeigt sich die Qualität. Es gibt Arbeiten, die
nachgearbeitet werden müssen (z. B.
Fehler), oder es gibt Funktionen, die unnötigerweise gebaut wurden (Verschwendung). Nacharbeiten (Rework) sind
besonders produktivitätsmindernd, da sie
Kapazität wegnehmen, neue Aufgaben
abzuarbeiten. Diese Tatsache wird anhand
des Modells recht deutlich. Fehler müssen
also vermieden oder unmittelbar entdeckt
und bearbeitet werden.
Man arbeitet auf ein Ziel hin. Das ganze
Vorhaben wird durch diverse Vorbereitungsund Planungsaktivitäten und Prüfung des
Status gesteuert (Steuerung). In einem agilen
Vorgehen wird diesen Aktivitäten z. B. durch
Grooming, Sprints oder Burn-down Charts
Rechnung getragen.
Für eine hohe Produktivität ist also
Rework und Verschwendung zu vermeiden.
Man muss zielgerichtet arbeiten und klare
Vorgaben haben. Es braucht ein definiertes
Vorgehen und ein befähigtes Team in einer
passenden Umgebung. So einfach diese

Dinge klingen, so schwierig ist es dennoch,
sie in der Praxis umzusetzen.
Basierend auf diesem Raster ist ein
Kriterienkatalog entstanden, der sich in
Themen und Unterthemen, sowie konkrete
Fragen aufteilt. Wir haben uns für geschlossene Fragen entschieden, um die Befragung
über verschiedene Coaches und Kunden
gleichermaßen durchführen zu können, um
die Befragten zu einer Entscheidung zu
zwingen und um die anschließende Auswertung rasch durchführen zu können. Die
Struktur aus den Faktoren des Modells
sowie der Themen und Unterthemen ist in
Abbildung 2 dargestellt.
In Anlehnung an die Reifegrade im CMMI
(1 - Initial, 2 - Managed, 3 - Defined, 4 Quantitatively Managed und 5 – Optimizing) haben wir die Stufen, die „agilen
Reifegrade“ 1 – 5, definiert und diese
Reifegrade grob beschrieben:
1. Agile Ansätze: Continuous Integration
wird rudimentär angewendet. Die
Anforderungen werden direkt zu User
Stories transformiert. Iterationen dauern prinzipiell 1 bis 4 Wochen.
2. Agile Basis: Alle Werkzeuge sind vorhanden, um Continuous Integration
komplett umzusetzen. User Stories werden erarbeitet, sind aber oft zu groß
und nur teilweise mit Akzeptanzkriterien versehen. Die Programmierung wird mittels Test-Driven
Development (TDD) vollständig durchgeführt. Release-Testen wird parallel
und unabhängig vom Entwicklungsteam durchgeführt und ist nachgelagert. Regressions-Testen wird ebenfalls
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Development (ATDD) durchgeführt.
User Stories sind skaliert und innerhalb
einiger Tage umsetzbar. Es existieren
scharfe Akzeptanzkriterien. ReleaseTesten wird in einer eigenen Iteration
abgehandelt. Regressions-Testen wird
regelmäßig und mindestens wöchentlich vollständig durchgeführt.
4. Repeated Continuous Delivery: Anforderungen führen direkt zu automatisierten Tests (z. B. mittels Business-Driven
Development). Die dadurch entstehende
automatisierte Testabdeckung ist sehr
hoch. Entwicklungsteams sind autonom
und die Release-Planung basiert auf agilen Grundsätzen. Regressions-Testing
wird mindestens täglich vollständig
durchgeführt.
5. Constant Continuous Delivery: Der
automatisierte
nicht-funktionale
Testansatz ist sehr weit fortgeschritten.
Release-Testing und Deployment in die
Produktion ist innerhalb eines Tages
durchführbar und ist vollständige
Teamarbeit.
Der Kriterienkatalog dient dazu, eine
Standortbestimmung in der Arbeitsweise
von Teams vornehmen zu können. Die
Standortbestimmung wird durch einen
„agilen Reifegrad“ ausgedrückt. Basierend
auf diesen Ergebnissen können geeignete
Verbesserungsmaßnahmen abgeleitet werden, um das Ziel, Stufe 5 „Constant
Continuous Delivery“, zu erreichen. Die
Verbesserungsmaßnahmen lassen sich
implizit aus den gestellten Fragen ableiten.
Die Fragen des Kriterienkatalogs sind
unter Berücksichtigung von Professionalität und Idealbild, wie im vorangegangenen
Kapitel beschrieben, und unter Berücksichtigung der Zielsetzung der einzelnen
Stufen abgeleitet worden.
Als einfaches Beispiel gibt es zum Thema
Teamorganisation folgende Fragen:

Abb. 2: Kriterienkatalog zur Bewertung des agilen Testens

nachgelagert zur Entwicklung in regelmäßigen, aber großen Abständen (nicht
in allen Iterationen) vollständig durchgeführt.
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3. Agiles Vorgehen: Scrum oder ein anderes agiles Vorgehen ist vollständig
umgesetzt. Der Prozess wird nach den
Prinzipien von Acceptance Test-Driven

Stufe 1: Sitzt das Team beieinander?
Stufe 2: Ist die Größe des Teams zwischen
3 und 12 Personen?
Stufe 3: Wird der Scrum-Master bei der
Auswahl der Teammitglieder eingebunden?
Stufe 4: Wählt das Team seine Teammitglieder aus?
Stufe 5: Organisiert sich das Team selber?
Wird die 3. Frage mit Nein beantwortet,
Fragen 1 und 2 aber mit ja, ist für diesen
Fragekomplex Stufe 2 erreicht.
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Im Vorgehen werden nun einzelne Teammitglieder mit Hilfe des Kriterienkataloges
befragt. Daraus ergibt sich für jeden
„Stakeholder“ eine Übersichtsmatrix, wie
sie in Tabelle 1 dargestellt ist. Daraus wird
eine Gesamtsicht erstellt, wobei für die
Erreichung einer Stufe im Zweifelsfall die
Expertise des Coaches maßgebend ist.
In der Praxis hat sich für eine fundierte
Bewertung auch eine Beobachtung der
Teams in seiner Arbeitsweise, z. B. am
Daily Scrum oder an einem Grooming,
bewährt.

Tab. 1: Die Auswertungsübersicht gibt den Stand des agilen Testens an

Verbesserungsmaßnahmen
Wir haben zu unserem Vorgehen einen
Verbesserungskatalog erstellt, der dem
Coach hilft, Verbesserungsmaßnahmen zu
formulieren. Der Katalog beinhaltet vor
allem das „Was“, da das „Wie“ sehr vom
Umfeld abhängt und von Kunde zu Kunde
variieren kann.
In einer Analyse bei einem Kunden kam
z. B. heraus, dass die Bereiche
n Teststrategie (Testtiefe, Prozess,
Planung, Metriken) und
n Methodik/Ausbildung (Skills)
verbessert werden müssen. Dies wird nun
im Rahmen eines Coaching für einen neu
ernannten
Testmanager,
spezifischer
Schulungsmaßnahmen und dem Erarbeiten
einer Teststrategie umgesetzt. Ergebnisse,
dass das Vorgehen eine Verbesserung
bewirkte, liegen noch nicht vor.

Zusammenfassung und
nächste Schritte
Die vorgestellte Methodik findet unter der
Voraussetzung von Wirtschaftlichkeit
Anwendung. Das Testen wird als Teil eines
produktiven Prozesses angesehen. Anhand
eines fünf-stufigen Reifemodells wird ein
Team über zehn Themenbereiche hinweg
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eingestuft. Ein Verbesserungskatalog gibt
Hilfestellung zur Definition geeigneter
Maßnahmen. Anhand der Erfahrung aus
konkreten Projekten wird das Vorgehen
weiter verbessert werden. Es steht derzeit
eine Zusammenfassung und Reduktion der
fünf Stufen in Diskussion, um diese auf
typische Projektkonstellationen besser
abbilden zu können. Ferner wird der
Fragenkatalog noch weiter ausgebaut.
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