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Ein charakteristisches Merkmal agiler 
Prozesse ist die kontinuierliche und enge 
Zusammenarbeit von Kunde und Ent-
wickler: Softwareentwicklung ist aus agi-
ler Sicht ein gemeinsamer Lernprozess. 
Nicht nur die Software entwickeln wir 
weiter, auch unser Verständnis des Pro-
jekts vertiefen wir auf allen Ebenen und 
wir konkretisieren oder korrigieren unsere 
Zielvorstellung. Erkenntnisse und neue 
Ideen sind uns dabei willkommen und wir 
berücksichtigen sie im laufenden Prozess.

Dazu müssen sich Kunde und Ent-
wickler in ihren unterschiedlichen Rollen 
Sprint für Sprint über das gemeinsame 
Ziel und die konkreten nächsten Aufga-
ben verständigen. Die zentralen Artefakte, 
über die sich Kunde und Entwickler dabei 
regelmäßig austauschen, sind vor allem 
die User-Storys, die das Soll beschreiben, 
sowie die laufende Software.

It’s all about Feedback
Die kontinuierliche und systematische Ab-
stimmung von Soll- und Ist-Stand ist ein 
weiteres charakteristisches Merkmal des 

agilen Vorgehens. Feedback ist in agilen 
Prozessen die entscheidende Kraft, die 
eine hohe Qualität und Effizienz in der 
Umsetzung ermöglicht und den Prozess in 
der Spur hält. Nur wenn die Qualität der 
Anforderungen und der Umsetzung 

stimmt und wir den Stand des Projekts ex-
akt bestimmen können, sind wir in der 
Lage, im laufenden Prozess auf geänderte 
Anforderungen angemessen zu reagieren, 
ohne das Projektziel aus den Augen zu 
verlieren.

Effizientere agile Prozesse: 
Testfallbasierte Anforderungsdokumentation
Anforderungen in Prosaform bergen oft die Gefahr von Missverständnissen und Fehlentwicklungen, die auch agile Projekte in eine 
Schieflage bringen können. Hier hilft es, Anforderungen mithilfe von Testfällen zu dokumentieren. Gerade in großen oder verteilten 
Projekten, in denen eine effiziente Kommunikation häufig schwierig ist, erreichen wir mit diesem Ansatz immer wieder sehr gute 
Ergebnisse – die Resonanz der Beteiligten ist durchweg positiv. Dies hat uns in den letzten Jahren motiviert, unsere Erfahrungen 
im treqs-Ansatz zu konsolidieren. Dessen positiven Effekt wollen wir in diesem Artikel vorstellen und diskutieren.
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Abb. 1: It’s all about Feedback: Sprintabnahmen geben regelmäßig Orientierung.
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Seiten wendeten zudem viel Zeit für das 
Klären von Anforderungen auf.

Wir bemerkten aber durch das intensi-
ve Bug-Fixing, dass die Klickpfade, die wir 
bei der Erfassung von Bugs angegeben ha-
ben, es den Entwicklern sehr leicht mach-
ten, die Anforderungen korrekt zu verste-
hen. Zudem machten sie das Nachtesten 
für den Kunden deutlich einfacher. Schließ-
lich gingen wir dazu über, auch die User-
Storys prophylaktisch um solche Klickpfa-
de zu ergänzen, bis schließlich der größte 
Teil der Spezifikation aus solchen Pfaden 
bestand. Die Aufwände für Bug-Fixing und 
Abstimmungen sanken dadurch erheblich.

Aufgrund unserer Überlegungen und 
der immer wieder sehr positiven Erfah-
rungen haben wir diesen Ansatz (als agile 
Coachs oder produktive Projektmitglie-
der) auch in weiteren agilen Projekten ver-
folgt und ausgearbeitet.

Die Form
Eine klassische User-Story hat die Form: 
„Ich als Anwender in der Rolle … möchte 
… tun, um …“ Für ein Zeiterfassungs-Sys-
tem könnte eine User-Story also beispiels-
weise lauten: „Als Mitarbeiter möchte ich 
alle Zeiten, Aktivitäten und Kommentare 
eines Arbeitstages in den aktuellen Tag ko-
pieren und dann anpassen können, um bei 
ähnlich strukturierten Arbeitstagen mög-
lichst wenig eingeben zu müssen.“

Im treqs-Ansatz (test-based require-
ments, gesprochen „tracks“) definieren 
wir Anforderungen mithilfe von relevan-
ten Akzeptanz-Testfällen aus Anwender-
sicht. Für die Zeiterfassungs-Story liegt 
ein zentraler Akzeptanztest nahe (siehe 
Beispiel 1: Der Mitarbeiter wählt einen 
Tag mit vorhandenen Einträgen aus).

n    Der Mitarbeiter wählt einen Tag mit 
vorhandenen Einträgen aus.

n    Das System zeigt eine Übersicht mit 
allen Zeiten, Aktivitäten und Kom-
mentaren für diesen Tag.

n    Der Mitarbeiter kopiert alle diese 
Einträge in den heutigen Tag.

n       Das System zeigt eine Übersicht für 
den heutigen Tag. Die Übersicht 
enthält genau die Zeiten, Aktivitäten 
und Kommentare des zuvor gewähl-
ten Tages.

n    Das System zeigt eine Meldung, wie 
viele Einträge von welchem Datum 
nach heute kopiert worden sind.

Beispiel 1: Ein erster Akzeptanztest für 
die Beispiel-Story.

bei der Sprintabnahme Missverständnisse 
auftreten, können wir diese direkt klären. 
Bewährt haben sich kurze, intensive Ab-
nahme-Workshops, in denen Entwickler 
und Kunden gemeinsam die Software tes-
ten und Probleme „auf dem kurzen 
Dienstweg“ klären.

Doch auch in einem agilen Projekt 
gilt: Wenn die Abnahme fehlschlägt, muss 
das Umgesetzte aufwändig nachgebessert 
werden. Das ist ineffizient und in der Sum-
me letztendlich teuer, auch wenn die „Fall-
höhe“ am Ende eines Sprints geringer ist 
als beim Scheitern der Gesamtabnahme 
am Ende eines Wasserfall-Projekts.

Nachfragen und Fehlinterpretationen 
wollen wir vermeiden. Wir benötigen da-
her eine Lösung, die es dem Kunden er-
möglicht, seine Anforderungen angemes-
sen detailliert, vollständig und unmiss- 
verständlich zu beschreiben. Weiterhin 
soll diese Lösung den Entwickler in die 
Lage versetzen, seine Ergebnisse frühzeitig 
verbindlich zu überprüfen und Fehlent-
wicklungen selbständig zu erkennen.

Der treqs-Ansatz
Am Ende des Sprints gelingt uns die Auf-
klärung von Missverständnissen oder Feh-
lern sehr gut. Wir haben uns daher ge-
fragt, ob wir dies nicht auch schon vorher 
schaffen können, denn: Wenn die Tests 
am Ende des Sprints helfen, Missverständ-
nisse aufzuklären, dann können sie vorher 
helfen, Missverständnisse zu vermeiden.

Zu den Aufgaben des agilen Teams ge-
hört es, im Verlauf des Sprints Testfälle zu 
spezifizieren, zu dokumentieren und durch-
zuführen. Warum machen wir das dann 
nicht bereits vor dem Sprint, um bereits 
während des Sprints davon profitieren zu 
können?

Dabei soll der agile Charakter des Vor-
gehens nicht verloren gehen. Wir möchten 
vor Sprintbeginn nur jene Testfälle erstel-
len, die wir bei dessen Ende für die Sprin-
tabnahme benötigen. Die Devise „No Big 
Upfront Design” bleibt weiterhin bestehen.

Die Geschichte
Die grundsätzliche Idee der testfallbasier-
ten Anforderungen haben wir 2005 in ei-
nem verteilten agilen Projekt erarbeitet, in 
dem Verständigungsprobleme aufgrund 
von Sprachbarrieren immer wieder zu 
Missverständnissen führten. Das Entwick-
lerteam war als Folge davon erheblich mit 
Bug-Fixing beschäftigt und der Kunde mit 
langwierigen Sprintabnahmen sowie dem 
Erfassen und Nachtesten von Bugs. Beide 

In der Praxis beobachten wir aber, dass 
auch in agilen Prozessen Qualität und Effi-
zienz nicht garantiert sind. Falsch verstan-
dene Anforderungen und langwierige Rück- 
kopplungszyklen können agile Prozesse in 
eine Schieflage bringen. Eine effiziente 
Kommunikation ist essenziell für agile Pro-
jekte – aber nicht selbstverständlich. In vie-
len Projekten sind die Bedingungen nicht 
ideal und Kommunikationsprobleme sind 
wahrscheinlich: Große Teams, verteilte 
Teams, Fluktuation im Team (vgl. [Koc10]), 
Sprachbarrieren, Zeitzonen, Zeitdruck, 
Komplexität und viele weitere Faktoren, 
denen wir in der Praxis begegnen, machen 
Missverständnisse wahrscheinlich.

Sprintabnahmen geben  
regelmäßig Orientierung
In einem gut funktionierenden agilen Pro-
jekt stellen wir spätestens bei der Abnah-
me am Ende eines Sprints fest, ob Anfor-
derungen richtig verstanden und korrekt 
umgesetzt wurden.

Diese regelmäßigen Abnahmen in kur-
zen Abständen machen agile Projekte 
deutlich risikoärmer im Vergleich zu klas-
sischen Wasserfall-Projekten, in denen nur 
eine einzelne Gesamtabnahme am geplan-
ten Projektende steht. Über diese Sprintab-
nahmen verschaffen wir uns Sprint für 
Sprint ein genaues Bild des Projektstandes 
(vgl. [Koc11]), auf dessen Basis wir unsere 
Planung weiter konkretisieren oder korri-
gieren können (siehe Abbildung 1). Diese 
Möglichkeit fehlt in klassischen Wasser-
fall-Projekten.

Natürlich wird auch in Wasserfall-Pro-
jekten die Qualität der Umsetzung im lau-
fenden Projekt geprüft, z. B. über Unit-
Tests oder manuelle Entwicklertests, die 
auch dort angewendet werden. Jedoch sind 
diese Tests immer unter Vorbehalt zu se-
hen, da sie nicht prüfen können, inwieweit 
die Anforderungen richtig verstanden wor-
den sind – Anforderungen können eben 
nicht nur in der Umsetzung, sondern auch 
im Testdesign missverstanden werden.

Auch in agilen Projekten haben die 
Tests, die Entwickler im laufenden Sprint 
durchführen, nur dann eine verbindliche 
Aussage, wenn sie den Anforderungen ex-
akt entsprechen.

Das letzte Wort hat der Kunde
Am Ende des Sprints sind wir in der Lage, 
Abweichungen vom Soll genau zu erken-
nen. Dabei können wir uns auf die fachli-
che Expertise des Kunden verlassen, der 
seine Abnahmetests durchführt. Sofern 
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die Benutzung möglichst einfach zu hal-
ten, möchte der Kunde Einträge z. B. nur 
in den heutigen Tag kopieren können und 
dazu nur auf einen Button drücken müs-
sen. Also passt der Kunde den Testfall an 
(siehe Beispiel 2).

n    Der Mitarbeiter wählt einen Tag mit 
vorhandenen Einträgen aus.

n    Das System zeigt eine Übersicht mit 
allen Zeiten, Aktivitäten und Kom-
mentaren für diesen Tag.

n    Das System zeigt einen Button, um 
alle diese Einträge in den heutigen 
Tag zu kopieren, sofern der heutige 
Tag noch keine Einträge enthält, 
andernfalls ist der Button deaktiviert.

n    Der Mitarbeiter drückt auf diesen 
Button.

n    Das System zeigt eine Übersicht für 
den heutigen Tag. Die Übersicht 
enthält genau die Zeiten, Aktivitäten 
und Kommentare des zuvor gewähl-
ten Tages.

n    Das System zeigt eine Meldung, wie 
viele Einträge von welchem Datum 
nach heute kopiert worden sind.

Beispiel 2: Eine genauer gefasste Version 
des Akzeptanztests für die Beispiel-Story.

So ist sichergestellt, dass Einträge 
nicht in einen beliebigen Tag kopiert wer-
den können, dass nur ein einzelner Klick 
notwendig ist und dass keine problemati-
schen Kollisionen von Einträgen auftreten 
können. Kompliziertere Lösungen, die in 
der Umsetzung, im Test und in der War-
tung teurer wären, schließt der Kunde da-
mit in diesem Punkt aus. Wäre die Spezifi-
kation hier ungenauer, würden die 
Entwickler entweder selbst kreativ wer-
den – und würden dabei auch fachlich 
möglicherweise irrelevante Sonderfälle be-
rücksichtigen müssen – oder sie würden 
im laufenden Sprint versuchen, die Anfor-
derungen mit dem Kunden zu konkretisie-
ren.

Eigenschaften eines guten treqs-Testfalls
Ein Testfall beschreibt die Aktionen eines 
Benutzers und die darauf folgenden Sys-
temreaktionen Schritt für Schritt. Ein gu-
ter treqs-Testfall (genau genommen jeder 
gute Testfall) erfüllt dabei folgende Eigen-
schaften:

n  Er ist relevant: Die geprüfte Anforde-
rung ist konkret und wichtig.

n  Er ist überprüfbar: Benutzerinterakti-

3.  Die Entwickler im Projekt spezifizieren 
die technischen Testfälle. Normalerwei-
se sind dies Komponententests. Hier 
stehen die technischen Details der Um-
setzung im Fokus, die dem Kunden oft 
unbewusst sind.

4.  Die nicht-funktionalen Testfälle prüfen 
Aspekte außerhalb der funktionalen Ei-
genschaften, beispielsweise Perfor-
mance oder Usability. Diese werden oft 
ebenfalls von den Testexperten verfasst.

Die letzten drei Testfall-Arten basieren auf 
der Anforderungsdokumentation des Kun-
den, werden aber nicht von ihm verfasst. 
Die Autoren dieser Testfälle können die 
Anforderungen natürlich missverstehen. 
Missverstandene Anforderungen sind im 
Testfall-Entwurf besonders tückisch, da 
Testfälle, die Anforderungen nicht korrekt 
wiedergeben, eine falsche Sicherheit vor-
spiegeln und damit in die Irre leiten. Wer-
den die Anforderungen über treqs-Testfälle 
beschrieben, ist die korrekte Umsetzung 
der fachlichen Kernfunktionalität gut ab-
gesichert und Irrtümer betreffen eher ande-
re Aspekte (z. B. technische), die nicht im 
Kompetenzbereich des Kunden liegen.

Wie finde ich geeignete Testfälle?
Bei der Einführung von treqs in einem 
Projekt benötigen die Autoren der treqs-
Testfälle anfangs Anleitung beim Schrei-
ben. Das Schreiben von Anforderungen ist 
eine sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Wenn 
es an das Formulieren geht, fehlt dem 
Kunden oft eine Vorstellung davon, wel-
che Informationen der Entwickler im Ein-
zelnen benötigt, und kann dies oft auch 
nicht nach eigenem Ermessen beurteilen.

Eine bewährte Daumenregel ist, sich 
beim Dokumentieren einer Anforderung 
die folgende Frage zu stellen: „Was würde 
ich am Ende des Sprints konkret auspro-
bieren, um mich davon zu überzeugen, 
dass diese Anforderung nach meinen Vor-
stellungen umgesetzt wurde?“

Diese Frage gibt dem Kunden eine 
sehr konkrete Orientierung bei der For-
mulierung der Anforderungen. Vor allem 
ist er in der Lage, diese Frage nach eige-
nem Ermessen zu beantworten. Gleichzei-
tig nennt er so die Details, die ihm wichtig 
sind und die der Entwickler für die kor-
rekte Umsetzung benötigt.

Wenn der Kunde den Beispiel-Testfall 
zum Zeiterfassungssystem noch einmal 
anschaut und sich die obige Frage stellt, 
bemerkt er eventuell, dass Teile des Test-
falls genauer gefasst werden müssen. Um 

Weitere Akzeptanztestfälle könnten sein:

n  Der Mitarbeiter wählt einen Tag ohne 
Einträge aus.

n  Der Mitarbeiter wählt den heutigen 
Tag aus.

n  Der Mitarbeiter wählt einen Tag mit 
fehlerhaften Einträgen aus.

n  Der heutige Tag enthält bereits Einträge.

Der erste Akzeptanztestfall wird – wenn 
auch nicht in allen Details – bereits aus 
dem Prosatext der User-Story deutlich. Bei 
den weiteren Akzeptanztestfällen ist das 
nicht so. Es ist für den Kunden auch beim 
Schreiben eines Prosatextes unerlässlich, 
alle relevanten Anwendungsfälle abzude-
cken. Indem wir sie als Testfälle doku-
mentieren machen wir sie explizit.

Dem Kunden stehen zusätzliche For-
men der Dokumentation weiterhin offen. 
Dies können beispielsweise Mockups sein 
oder Prosatexte, die Grundprinzipien und 
Überblickswissen vermitteln, Hintergründe 
erklären oder die fachliche Motivation be-
schreiben. Ebenso sind Diagramme, Tabel-
len, Skizzen oder eben auch die klassischen 
User-Story-Prosatexte möglich. Alles, was 
zur Klärung der Anforderungen beiträgt, 
ist weiterhin erlaubt. Unsere Devise beim 
treqs-Ansatz ist: ergänzen, nicht ersetzen!

treqs-Testfälle sind „Happy-Paths“
Im Rahmen eines Softwareentwicklungs-
projekts trifft man normalerweise auf vier 
Arten von Testfällen:

1.  Die Positiv-Testfälle bilden den ge-
wünschten Normalablauf ab, üblicher-
weise, wie ihn sich der Kunde vorstellt. 
Diese „Happy-Paths“ können auch ne-
gative Ergebnisse beschreiben (z. B. An-
zeige eines Warnhinweises), solange es 
das gewünschte Ergebnis aus Kunden-
sicht ist. Der Kunde gibt seine zentralen 
Positiv-Testfälle vor, die von Testexper-
ten um gegebenenfalls nötige Testfallva-
rianten ergänzt werden. Zumindest die 
zentralen Positiv-Testfälle sollten für eine 
Abnahme durchgeführt werden, da hier-
über geprüft wird, ob die Software ihren 
Zweck erfüllt.

2.  Die Negativ-Testfälle werden von den 
Testexperten im Projekt verfasst. Sie er-
gänzen die Positiv-Testfälle um alle As-
pekte, die zum Aufdecken von Abwei-
chungen nötig sind. Beispiele hierfür 
wären überschrittene Grenzwerte oder 
die Verwendung falscher Datentypen  
(z. B. Buchstaben anstelle von Zahlen).
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gemeinsame Sprache kann sich etablieren. 
Diskussionen über die Umsetzung sind be-
reits mit relevanten Ergebnissen möglich, 
noch bevor die Umsetzung einer User-Sto-
ry begonnen hat. Auch spät im Prozess Be-
teiligte, wie z. B. Tester, können zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt Feedback geben 
und sich in die Konzeption einbringen.

Zudem ist die Umsetzung einer User-
Story anhand der Testfälle von jedem un-
mittelbar überprüfbar. Selbst Personen, 
die nicht an der Konstruktion beteiligt 
sind, können sich so kompetent zum Er-
gebnis äußern. Das Team kommuniziert 
auf Basis der Testfälle wirkungsvoller und 
reibungsloser und rückt näher zusammen. 
Die Effizienz des Ansatzes zeigt sich im 
laufenden Prozess.

Detaillierungsgrad der Anforderungsdo-
kumentation
Dadurch, dass treqs-Testfälle am System 
durchführbar sein sollen, liegt der Fokus 
des Autors der User-Story beim Schreiben 
stark auf dem Umgang des Anwenders mit 
dem System und den konkreten funktio-
nalen (und zum Teil auch nicht-funktiona-
len) Details. Diese werden entsprechend 
genau beschrieben und fallen in der Regel 
auch nicht unbeabsichtigt unter den Tisch. 
Dies gilt auch für selbstverständliche Ba-
sis-Features, die gegenüber Leistungs- und 
Begeisterungs-Features (vgl. [Kan84]) ger-
ne übersehen werden.

Das Ergebnis sind User-Storys, deren 
Detaillierungsgrad den Informationsbe-
darf bei Entwurf, Umsetzung und Abnah-
me des Systems genau trifft. Dadurch 
sinkt in der Folge der Kommunikationsbe-
darf, der sonst anfiele, um Unklarheiten 
oder Missverständnisse bezüglich der An-
forderungen im Nachhinein zu beseitigen.

Aus den treqs-Testfällen wird der kon-
krete Einsatzkontext von System-Features 
deutlich und ermöglicht es allen Beteilig-
ten, den fachlichen Bedarf hinter den Fea-
tures ausreichend zu verstehen und gege-
benenfalls ungenaue Formulierungen 
korrekt zu interpretieren. All das reduziert 
Nachfragen und Fehlentwicklungen.

Qualitätssicherung
Der treqs-Ansatz entlastet Entwickler und 
Tester darin, Anforderungen richtig zu 
deuten oder über Rückfragen ermitteln zu 
müssen, um geeignete Akzeptanzkriterien 
abzuleiten. Die Autorenschaft für die zen-
tralen Testfälle des Systems liegt im treqs-
Ansatz grundsätzlich auf der Fachseite, 
die ihre eigenen Anforderungen und Ak-

n  Das System zeigt eine Meldung, wie 
viele Einträge von welchem Datum 
nach heute kopiert worden sind.

Beispiel 3: Die fertige Version des Akzep-
tanztests für die Beispiel-Story.

Im Beispiel sind keine exakten Testda-
ten angegeben. Da der Ablauf des Bei-
spiel-Testfalls nicht von den konkreten 
Einträgen abhängt, ist das hier unkritisch. 
In anderen Fällen kann es notwendig sein, 
sehr genaue Daten anzugeben, z. B. in ei-
nem Testfall, der die korrekte Berechnung 
der Gesamtstunden eines Tages be-
schreibt.

Der Testfall ist durchführbar und wie-
derholbar, sofern die Vorbedingungen er-
füllt sind. Diese Vorbedingungen herzu-
stellen, kann bei der konkreten Durch- 
führung schwierig sein. Direkt wiederhol-
bar ist der Beispiel-Testfall z. B. nur, wenn 
eventuell vorhandene Einträge des heuti-
gen Tages gelöscht werden können. Eine 
einfache Lösung kann sein, die Beispiel-
User-Story erst nach der Umsetzung der 
User-Story zum Löschen von Einträgen 
einzuplanen.

Gegebenenfalls kann es aber sehr auf-
wändig sein, die Vorbedingungen eines 
Testfalls zu erfüllen, oder es ist über einfa-
che Benutzeraktionen sogar unmöglich. 
So kann der Monatsabschluss in einem 
Zeiterfassungssystem z. B. nur über ein 
Zurücksetzen der Datenbank zurückge-
nommen werden.

Die Vorbedingungen für Tests herzu-
stellen, ist nach unserer Erfahrung vor al-
lem ein Problem in Projekten, in denen 
nur wenig manuell getestet wird und eine 
Infrastruktur dafür fehlt. In Projekten, in 
denen wir den treqs-Ansatz von Projekt-
beginn an verfolgt haben, konnten wir 
eine solche Infrastruktur nach Bedarf 
schrittweise aufbauen.

Bewertung des treqs-Ansatzes
Der treqs-Ansatz wirkt sich bei all seiner 
Einfachheit an vielen Stellen des Entwick-
lungsprozesses und für alle Projektbetei-
ligten sehr positiv aus.

Kommunikation
Es hat sich gezeigt, dass Testfälle von allen 
beteiligten Rollen gleichermaßen gut ver-
standen werden – nicht zuletzt, weil sie 
von der Form her vertraut sind.

Anhand der Testfälle entsteht frühzei-
tig ein gemeinsames Verständnis der Fach-
lichkeit des zu bauenden Systems und eine 

on und Systemreaktion sind genau 
aufgeführt.

n  Er ist exemplarisch: Die Schrittfolge ist 
eindeutig und verzichtet auf Verzwei-
gungen.

n  Er ist durchführbar: Er ist so detailliert 
wie nötig und so klar wie möglich.

n  Er ist wiederholbar: Hierzu gehört, 
dass konkrete Testdaten angegeben 
werden.

n  Er ist einfach: Er enthält weder 
Umwege noch unnötige Erklärungen.

Mit diesen Qualitätsmerkmalen im Hin-
terkopf stellt unser Beispielkunde schnell 
fest, dass der Testfall zum Zeiterfassungs-
system noch weiter verbessert werden 
muss. Der Testfall ist relevant und auch 
einfach gehalten. Die Benutzeraktionen 
und Systemreaktionen sind aus funktiona-
ler Sicht in den Teilen, die dem Kunden 
wichtig sind, genau beschrieben. Also ist 
der Test auch ausreichend überprüfbar.

Der Testfall ist jedoch noch nicht ex-
emplarisch, da er im dritten Schritt eine 
Verzweigung enthält, für den Fall, dass für 
den heutigen Tag bereits Einträge existie-
ren. Bei der Durchführbarkeit und Wie-
derholbarkeit fällt auf, dass die Frage of-
fen bleibt, ob im ersten Schritt auch 
ungültige Einträge erlaubt sind. Der Kun-
de bessert seinen Testfall entsprechend 
nach (siehe Beispiel 3) und entscheidet 
sich für die Variante, in der der heutige 
Tag keine Einträge enthält. Die andere Va-
riante beschreibt der Kunde dann in einem 
separaten Testfall.

Vorbedingung: Es existieren keine 
Einträge für den heutigen Tag. Es 
existiert mindestens ein Tag mit 
mindestens einem Eintrag. Alle 
Einträge dieses Tages sind gültig.

n  Der Mitarbeiter wählt einen Tag mit 
ausschließlich gültigen Einträgen 
aus.

n  Das System zeigt eine Übersicht mit 
allen Zeiten, Aktivitäten und Kom-
mentaren diesen Tag.

n  Das System zeigt einen Button, um 
alle diese Einträge in den heutigen 
Tag zu kopieren.

n  Der Mitarbeiter drückt auf diesen 
Button.

n  Das System zeigt eine Übersicht für 
den heutigen Tag. Die Übersicht 
enthält genau die Zeiten, Aktivitäten 
und Kommentare des zuvor gewähl-
ten Tages.
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für ähnliche Anforderungen wiederver-
wenden. Falls er Erweiterungen oder Son-
derfälle benötigt, so kann er diese später 
über zusätzliche Testfälle leicht nachpfle-
gen.

Frühes Commitment der  
Fachseite unrealistisch
Ein Softwareprojekt kann nur erfolgreich 
sein, wenn die Fachseite verbindlich zu ih-
ren Anforderungen steht. Bei agilen Pro-
jekten ist dies minimal für die Anforde-
rungen des nächsten Sprints nötig. Im 
Falle des treqs-Ansatzes ist zudem die Be-
reitschaft der Fachseite notwendig, sich 
frühzeitig auf die Testfall-Spezifikation 
einzulassen.

Falls die Fachseite nicht verbindlich zu 
ihren Anforderungen steht oder stehen 
kann, merken wir es im treqs-Ansatz also 
sehr viel früher als in anderen Ansätzen. 
Damit können wir ein wichtiges Projektri-
siko vielleicht nicht einfacher lösen, aber 
frühzeitig angehen.

Testfälle werden schnell komplex
Das Schreiben (und später das Durchfüh-
ren) von Testfällen macht Mühe. Es gilt: 
Je einfacher das System, desto einfacher 
sind die Testfälle. Eine Anforderung, die 
eine aufwändige Lösung erfordert, benö-
tigt meist auch aufwändige Testfälle. Das 
motiviert den Kunden stark, das Design 
einfach zu halten.

Komplizierte Lösungen, wie sie z. B. 
durch Altsysteme vorgegeben werden, er-
scheinen wenig attraktiv, wenn sie durch 
aufwändige Testfälle beschrieben werden 
müssen. Die bloße Nennung einzelner 
Features mit Verweis auf das Altsystem ist 
im treqs-Ansatz keine Option. Das ist ein 
wichtiger psychologischer Punkt, der sehr 
zur Effizienz des treqs-Ansatzes beiträgt. 
Einfachheit lohnt sich früh für alle Betei-
ligte.

Abgrenzung zu ähnlichen Ansätzen
Der Ansatz, User-Storys bereits vor der 
Umsetzung mit Abnahmekriterien zu ver-
sehen, ist grundsätzlich nicht neu. Die 
Form solcher Akzeptanzkriterien bewegt 
sich dabei von freien Prosaformulierungen 
bis hin zu formalen Testfall-Spezifikatio-
nen, die z. B. durch Tools wie FitNesse 
ausführbar sind.

Der treqs-Ansatz definiert einen For-
malisierungsgrad, der dazwischen liegt: Er 
ist formal genug, um unmissverständlich 
zu sein, und frei genug, um in der Sprache 
der Anwender und bereits im Vorfeld ei-

Praxis – sicher auch auf den ersten Blick, 
insbesondere weil nach unserer Beobach-
tung von der Fachseite oftmals vollständig 
auf die Formulierung von expliziten Ak-
zeptanzkriterien verzichtet wird.

Die Anforderungsdokumentation ge-
staltet sich subjektiv aufwändiger, da die 
Definition der Testfälle bereits beim 
Schreiben der User-Storys hinzukommt. 
Dies wird anfangs häufig kritisiert, zumal 
das Schreiben der Testfälle eine anspruchs-
volle und entsprechend aufwändige Tätig-
keit ist.

Dennoch ist dieses Vorgehen sinnvoll 
und erzeugt bei genauerem Hinsehen kei-
ne zusätzlichen Aufwände: Unabhängig 
vom treqs-Ansatz muss eine gute Anforde-
rungsdokumentation alle relevanten An-
wendungsfälle berücksichtigen. Eine gute 
Qualitätskontrolle erfordert die Definiti-
on von weiteren, viel genaueren und um-
fassenderen Tests, die zudem von der 
Fachseite validiert werden müssen. Spä-
testens zur Abnahme muss sich die Fach-
seite überlegen, durch welche Tests sie 
sich davon überzeugen will, dass die Um-
setzung den Anforderungen entspricht. 
Die Definition genau dieser Tests ziehen 
wir im treqs-Ansatz nach vorne, also vor 
die Umsetzung.

Die schiere Menge der Testfälle
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die 
schiere Menge der Testfälle ab einem 
Punkt unübersichtlich wird. Dies ist je-
doch nur der Fall, wenn treqs-Testfälle als 
Regressionstestfälle weiterverwendet wer-
den. Dasselbe Problem tritt aber auf, 
wenn wir diese Regressionstestfälle im 
Nachhinein erstellen. Ein geeignetes Test-
management ist immer unerlässlich – un-
abhängig vom treqs-Ansatz.

Hoher Pflegeaufwand der Testfälle
Änderungs- und Ergänzungsbedarf an den 
Testfällen fällt jeweils nur für den nächs-
ten Sprint an. Es geht im treqs-Ansatz 
nicht darum, den gesamten Bestand an 
Testfällen zu pflegen und aktuell zu hal-
ten. Eine vollständige Spezifikation ist im 
Rahmen eines agilen Prozesses bekannter-
maßen nicht notwendig und auch nicht er-
strebenswert.

Dennoch gilt: Testfälle sind im Gegen-
satz zu Prosatext aufgrund ihrer über-
sichtlichen Aufteilung in einzelne Schritte 
vergleichsweise änderungsfreundlich und 
damit nicht schlechter zu pflegen. Im Lau-
fe des Projekts kann der Kunde vorhande-
ne Testfälle ganz pragmatisch als Vorlage 

zeptanzkriterien am besten kennt. Seitens 
der Entwickler und Tester ist keine Inter-
pretation bezüglich der Akzeptanzkriteri-
en nötig.

Gleichzeitig lassen sich die treqs-Test-
fälle aufgrund ihrer Testfallstruktur gut 
qualitätssichern, da formale Mängel dar-
an meist für alle Beteiligten offensichtlich 
sind.

Der treqs-Ansatz garantiert die Test-
barkeit der Anforderungen, da die wich-
tigsten Basis-Testfälle von der Fachseite 
schon so früh wie möglich vorgegeben 
werden. Sie können dann von Entwicklern 
und Testern direkt verwendet werden und 
vergleichsweise leicht um technische Tests, 
Testvariationen und Negativ-Tests ergänzt 
werden. Der nötige Aufwand für die Test-
fallerstellung sinkt hierdurch erheblich.

Auch die Dokumentation von Bugs im 
Rahmen von Tests wird durch den treqs-
Ansatz deutlich einfacher. Bugs sind für 
alle Beteiligten offensichtlich – zu ihrer 
Rekonstruktion muss in der Regel nur auf 
den betroffenen treqs-Testfall verwiesen 
werden.

Bei der späteren Abnahme durch den 
Auftraggeber helfen die konkreten treqs-
Testfälle, da über sie der Zustand des ab-
gelieferten Systems direkt überprüft wer-
den kann. Anhand von Prosatexten ist es 
nach unserer Erfahrung sehr schwierig zu 
entscheiden, inwieweit eine Umsetzung 
der Spezifikation entspricht. Im Extrem-
fall kann dies eine subjektive Entschei-
dung sein. treqs-Testfälle ermöglichen 
eine objektive Bewertung des aktuellen 
Entwicklungsstands gegenüber den An-
forderungen.

Der Fokus von treqs liegt auf den An-
forderungen für den aktuellen Sprint. 
Dennoch können treqs-Testfälle weiter 
verwendet und nach der Abnahme in ei-
nen Bestand von Regressionstestfällen 
aufgenommen werden.

Häufige Kritikpunkte
Wie positiv sich treqs auf die Projektarbeit 
auswirkt, spürt das gesamte Team sehr 
schnell, sobald die Fachseite damit be-
ginnt, Anforderungen Testfall-basiert auf-
zuschreiben. 

Bevor es soweit ist und treqs im prak-
tischen Einsatz für sich selbst sprechen 
kann, müssen wir im Vorfeld auf ein paar 
typische Vorbehalte genauer schauen.

Extra-Aufwand
Der Ansatz wirkt zunächst aufwändig und 
ist es – im Vergleich mit der oft gelebten 



6Online Themenspecial Requirements Engineering 2015

fachartikelOnline Themenspecial Requirements Engineering 2015

zu müssen. Automatisierte Testfälle lassen 
diese wichtige „menschengerechte Unge-
nauigkeit“ nicht zu.

Wir möchten der Fachseite mit treqs 
ein Mittel an die Hand geben, mit dem es 
ihr leicht fällt, inhaltlich sehr gute Anfor-
derungstexte zu schreiben. Zumeist tun 
sie es dann auch gerne.

Fazit
Die Dokumentation von Anforderungen 
und die Verständigung zwischen Kunde 
und Entwickler gehören zu den größten 
Herausforderungen in einem Softwarepro-
jekt. Die meisten Anforderungen sind 
funktional und basieren auf Benutzerin-
teraktionen. Derartige Anforderungen las-
sen sich sehr gut als Testfälle beschreiben, 
selbst wenn die Anforderungen als Prosa-
text schwer zu fassen wären.

Der treqs-Ansatz ist ein einfacher und 
bewährter Weg, um Anforderungen als 
Testfälle zu dokumentieren und die Kom-
munikation und Kooperation im Team 
frühzeitig zu unterstützen. Er führt zu we-
niger Fehlentwicklungen und Rückfragen 
an die Fachseite, ermöglicht verbindliche 
Entwicklertests und damit eine erwar-
tungskonforme Umsetzung. Dies spart 
Aufwände, gerade in großen, unübersicht-
lichen Projekten und in Teams, in denen 
die Kommunikation schwierig ist.

Wenn Sie neugierig geworden sind, 
dann ergänzen Sie doch eine User-Story 
einmal mit einem ersten „Happy-Path“. 
Fangen Sie klein an und schauen Sie auf 
den positiven Effekt.             n

Der Artikel wurde ebenfalls in  
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sind in der Sprache der Anwender ver-
fasst. Allerdings sind treqs-Testfälle kon-
kreter als Use-Cases – es sind quasi „am 
System durchführbare Use-Cases“, in de-
nen die erwartete Reaktion des Systems 
genau spezifiziert wird.

Sonstige Ansätze
Darüber hinaus gibt es noch zahlreiche 
weitere Ansätze, die sich ebenfalls mit der 
frühen Verwendung von Akzeptanzmerk-
malen beschäftigen. Aufgrund der Namen 
liegt ein Vergleich mit Acceptance Test 
Driven Development (ATDD), Behavior 
Driven Development (BDD) und Specifi-
cation by Example nahe.

Alle drei Ansätze weisen zwar auf die 
Eignung von Testfällen zur Spezifikation 
hin, legen den Fokus aber auf die Auto-
matisierung der Testfälle. Im treqs-An-
satz schließen wir die Automatisierung 
von Akzeptanztests als zusätzliche Opti-
on nicht aus, denn wir finden Testauto-
matisierung gut und wichtig. Wir stellen 
sie aber aus zwei Gründen explizit nicht 
in den Fokus: Zum einen sind maschi-
nenlesbare Testfälle nach unserer Erfah-
rung nicht für jeden menschlichen Autor 
oder Leser gleichermaßen geeignet, ins-
besondere nicht von der Fachseite, der 
die Verwendung von Schlüsselwörtern 
oft komplizierter erscheint als der Ent-
wicklerseite.

Zum anderen – und das wiegt noch 
schwerer – sollen treqs-Testfälle in Berei-
chen vage bleiben dürfen, die der Kunde 
nicht exakt spezifizieren möchte – sei es, 
um der Kreativität und Expertise der Ent-
wickler Raum zu geben oder um Altbe-
kanntes nicht unnötig genau beschreiben 

ner konkreten Umsetzung formuliert wer-
den zu können. Das ermöglicht es, treqs 
nicht nur für einzelne Aspekte des Prozes-
ses (wie z. B. die Qualitätskontrolle) zu 
verwenden, sondern an allen Stellen des 
Prozesses sinnvoll einzusetzen.

Test-Driven-Development
Der treqs-Ansatz ähnelt dem Test-Driven-
Development (TDD), da er ebenfalls mit 
dem Schreiben der Tests beginnt. Aller-
dings geht er in einem Punkt wesentlich 
darüber hinaus: Der treqs-Ansatz setzt be-
reits im Requirements Engineering an und 
nicht wie TDD erst im Rahmen der soft-
waretechnischen Umsetzung.

Zudem beschreiben treqs-Testfälle die 
fachlichen Anforderungen an das Gesamt-
system und nicht die Anforderungen an 
eine einzelne technische Komponente 
(Unit) des Systems.

treqs-Testfälle enthalten bereits viele 
hilfreiche Informationen, die TDD oder 
ganz allgemein das Schreiben von Unit-
Tests erleichtern: So kann das Verhalten 
einzelner Komponenten im Rahmen der in 
treqs beschriebenen Testszenarios be-
trachtet werden, um daraus wesentliche 
Teile der konkreten Unit-Tests inklusive 
Testdaten abzuleiten.

Manuelle Entwicklertests werden 
durch treqs deutlich erleichtert und garan-
tieren gleichzeitig ein verbindliches Feed-
back. Zudem können die Testfälle aus den 
treqs von den Entwicklern unmittelbar 
und selbständig durchgeführt werden.

Ein eng an TDD angelehntes Verfah-
ren des treqs-Ansatzes ist es zum Beispiel, 
die treqs-Testfälle Schritt für Schritt zum 
Laufen zu bringen. Die technische Umset-
zung ist erfolgreich, wenn der Entwickler 
alle treqs-Testfälle erfolgreich durchfüh-
ren konnte. Das ist eine wichtige Quali-
tätssicherungsmaßnahme im laufenden 
Sprint, welche die fachliche Abnahme am 
Ende des Sprints erleichtert.

Use-Cases
Use-Cases gehören zu den üblichen We-
gen, Anforderungen in einem Soft-
wareprojekt zu definieren. treqs-Testfälle 
stellen wie Use-Cases eine Auswahl von 
repräsentativen Szenarios bezüglich der 
dokumentierten Anforderung dar. Beide 
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