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Der Schlüssel zum Erfolg in einer sich schnell ändernden, globalisierten IT-Welt ist Flexibilität.
Der Markt verlangt, rasch reagieren zu können. Das ist eine zentrale Herausforderung vor
allem an Softwaresysteme, die ebenfalls kurzfristig geändert oder neu entwickelt werden müssen. Nachdem Qualität heute bereits als selbstverständlich angesehen wird, sind diese Änderungen und vor allem die rasant steigende Codemenge vergleichbar mit Krediten, die man aufnimmt – nur ist in diesem Fall nicht kalkulierbar, wann die Rückzahlungen und Zinsen fällig
werden. Der Artikel stellt Ansätze vor, dieses Dilemma zu entschärfen.

Weltweit konkurrierende Unternehmen
müssen auf Veränderungen am Markt
schnell reagieren und ihre Geschäftsprozesse in kurzer Zeit anpassen. Hinter
den Geschäftsprozessen stecken Softwaresysteme, die ebenfalls kurzfristig geändert
oder neu entwickelt werden müssen.
Geschäftsziele ändern sich und mit ihnen
die Anforderungen an die betriebliche
Software. Auch die technische Umgebung,
in der die Software operieren soll, ist im
Wandel. Ständig gibt es neue Betriebssysteme, Datenbanksysteme und Kommunikationseinrichtungen. Die Software ist
ein Spiegelbild der Realität, die sich fortwährend wandelt, und muss hier mitziehen. Daher der Ruf nach Agilität in der
Softwareentwicklung (vgl. [Mug08]).
Kontinuierliche Änderungen stehen im
Gegensatz zu den Zielen des Softwaretests.

Der Test eines Gegenstands erfordert es, dass
dieser eine Weile unverändert bleibt, zumindest für die Dauer des Tests. Tester wollen
sich darauf verlassen können, dass das, was
sie gestern getestet haben, auch heute noch
gültig ist. Ziel des Testens ist es primär nachzuweisen, dass der Stand des Systems mit
dem Stand der Systemanforderungen übereinstimmt und dass das System problemlos
in der vorgesehenen technischen Umgebung
ablaufen wird. Das setzt eine Konstanz des
Systems voraus. Die agile Entwicklung
basiert hingegen auf der Annahme, dass die
Anforderungen und mit ihnen der Code
ständig im Fluss sind. Sie ändern bzw. erweitern sich in kurzen Intervallen bzw. nach
jedem Sprint (vgl. [Cri08]). Daraus ergibt
sich ein gewisser Widerspruch zwischen den
Bedürfnissen des Tests und den Zielen der
agilen Entwicklung.
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Der konventionelle Testansatz
Nach dem konventionellen Testansatz in
einem Wasserfall bzw. V-Modell folgt der
Test der Entwicklung. Der Test wird im
Voraus auf der Basis der Anforderungsdokumentation (Requirement-based Testing) oder des Entwicklungsmodells (Model-based Testing) geplant (vgl. [Sne08]).
Die üblichen Testphasen sind (siehe auch
Abbildung 1):
■
■
■
■
■
■

Abb. 1: Der konventionelle Testansatz.
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Anforderungs- oder Modellanalyse
Testplanung
Testspezifikation
Testentwurf
Testausführung
Testauswertung

Das Testprojekt läuft parallel zum Entwicklungsprojekt. Während die Entwickler
den Code produzieren und ihre Komponenten und Module testen, spezifizieren
Tester Testfälle und entwerfen Testszena-
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rien. Erst wenn die Softwarekomponenten
fertig sind, erfolgt die Übergabe an die
Tester. Die Komponenten selbst bleiben in
einem konstanten Zustand, solange der
Integrations- und der anschließende
Systemtest laufen. Das kann Wochen oder
Monate dauern.
Im Gegensatz dazu wird bei der inkrementellen Entwicklung nicht das ganze
System, sondern es werden Teilsysteme in
inkrementellen Abständen übergeben. Aber
auch bei dieser Vorgehensweise steht dem
Tester ein Teilsystem mitunter Wochen
unverändert zum Test zur Verfügung. Falls
zwischenzeitlich eine neue Version oder
Teile des Systems geliefert werden, werden
diese häufig von Testern in einen Stand-byStatus versetzt. Das heißt, der Test wird mit
dem bestehenden Versionsstand, also ohne
Einspielen dieser Neuerung, bis zum
Erreichen des Testausgangskriteriums fortgesetzt. Vor den Türen der Tester baut sich
dadurch jedoch eine Warteschlange von zu
testenden Komponenten auf. Wenn die
Intervalle zwischen den Versionen lang
genug sind, ist diese Arbeitsweise gerechtfertigt. Wenn aber neue Versionen schneller
geliefert werden, als sie getestet werden
können, wird der Test zum Flaschenhals.
Daher ist in einem agilen Projekt diese konventionelle Trennung zwischen Entwicklung und Test nicht mehr aufrechtzuhalten.

Der Ansatz „Tester im Team”
Die agile Softwareentwicklung hat eine
neue Situation geschaffen, in der das Testen
anders gestaltet sein muss. Da es nicht
mehr möglich ist zu warten, bis die Ent-

wickler fertig sind, um mit dem Systemtest
zu beginnen, muss das System schon während der Entwicklung integriert und getestet werden. Daher wird in agilen Projekten
der Teamansatz propagiert, bei dem Tester
und Entwickler ein Team bilden. Die Tester
sitzen neben den Entwicklern und beginnen, ihre Komponenten zu testen, sobald
sie kompiliert und zusammengebaut sind.
Diese Arbeitsweise wird als „Tester-in-theTeam”-Ansatz bezeichnet (vgl. [Cri01] und
siehe Abbildung 2).
Das Problem mit diesem Ansatz ist, dass
der Tester oft überfordert wird. Es ist allgemein bekannt, dass es länger dauert, ein
Stück Software zu testen, als es zu erstellen
– manchmal sogar zwei bis dreimal länger
(vgl. [Bei99]). Mit einem komfortablen
Editor und der Nutzung von Copy&PasteFunktionen ist der Code schnell zusammengebaut. Mit dem Testen geht es nicht
so schnell, speziell wenn man die bewährten, traditionellen Testfall-Entwurfsmethoden anwendet. Hinzu kommt, dass
die Software immer komplexer wird, d. h.
die Zahl der Beziehungen zwischen
Bausteinen nimmt relativ zur Zahl der
Bausteine weiter zu. Damit steigt der
Aufwand, um alle Beziehungen zu testen.
Der Tester muss in kurzer Zeit die
Anforderungen (auch User-Storys genannt)
analysieren, die Testfälle spezifizieren,
Testskripte erfassen, Testdaten generieren,
Tests durchführen und die Testergebnisse
auswerten.
Das alles braucht Zeit, die angesichts des
Tempos einer agilen Entwicklung nicht zur
Verfügung steht. Das Tempo des Projekts

Abb. 2: Der agile Testansatz mit dem Tester im Team.
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wird meistens von der schnellsten Aktivität, nämlich von der Codierung, bestimmt. Dazu kommt, dass der Test auch
innerhalb des Sprints abgeschlossen werden soll, wodurch der Zeitraum für den
Test noch kürzer ist. Wird jedoch an traditionellem Testvorgehen festgehalten, fallen
die Tester immer weiter zurück und geben
schlimmstenfalls auf. Sie können nicht
Schritt halten, werden in den Stand-UpMeetings vielleicht sogar als Projektverhinderer gemobbt und ziehen sich
zurück. Das Problem sind jedoch nicht die
Tester selbst, sondern der Testansatz.

Der „Do-it-Yourself”Testansatz
Ein Alternativansatz für den Tester in
einem agilen Team ist, sich in die Rolle
eines Beraters bzw. Quality-Coachs zurückzuziehen und das Testen den Entwicklern
zu überlassen. Demnach würden die
Entwickler nicht nur ihre eigenen Units,
sondern auch die Teilsysteme und das
System als Ganzes testen. Der Tester berät
das Entwicklerteam beim Aufbau der
Testumgebung, beim Spezifizieren der
Testfälle, beim Entwurf der Testszenarien
und vor allem bei der Auswertung der
Testergebnisse. Die Verantwortung für den
Test kann auch auf Analytiker und
Architekten ausgeweitet werden. Das ist
der Weg, den die israelische Luftwaffe
(Israeli AirForce, IAF) bei einem ihrer agilen Projekte gegangen ist. In einem Artikel
schildern die Autoren von der IAF und dem
israelischen
Technologieinstitut
ihre
Erfahrungen mit dem Test in einem agilen
Großprojekt (vgl. [Tal06]). Nach ihrer
Darstellung wurden alle Projektmitglieder
– Entwickler, Analytiker und Anwender –
an dem Test beteiligt. Die beiden Tester
waren nur dazu da, diese zu beraten und zu
sichern, dass sie an alles dachten. Die
Autoren stellen Folgendes fest: „Having
everyone test offers several project advantages. First it eliminates the team’s reliance
on a single, assigned project tester, who
would otherwise constitute a major bottleneck [...] The professional tester adds
value not through more testing but by writing some of the developer’s tests, thus freeing them to code more features […]”.
Besonders interessant ist die Tatsache,
dass der Test ungehindert weiterging, als
die beiden Tester vorübergehend aus dem
Projekt abgezogen wurden. Das war nur
möglich, weil bis zu diesem Zeitpunkt jeder
am Test beteiligt war. Die Entwickler und
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Abb. 3: Der agile Testansatz mit dem Tester als Berater.
die Analytiker haben selbst getestet – im
„Do-it-Yourself”-Modus – und waren
nicht auf die Tester angewiesen (siehe
Abbildung 3).
Ursprünglich haben die Tester in diesem
Projekt getrennt von den Entwicklern gearbeitet. Ihre Aufgabe bestand darin, die
Testfälle der Anwender zu automatisieren
und Querschnitt-Tests über alle Systemeigenschaften hinweg durchzuführen. Der
zuständige Testmanager, der übrigens nicht
Mitglied des Projekts war, begründete diese
Trennung folgendermaßen:
■ „Tester sollen unabhängig von der
Entwicklung arbeiten, damit ihre
Teststrategie nicht von Implementierungsüberlegungen
beeinflusst
wird.” (Das ist das Kontaminierungsargument, vgl. [Ste03].)
■ „Die Aufgabe der Tester ist es, nachzuweisen, dass der Code der Anforderungsspezifikation entspricht. Folglich
müssen die Testfälle aus der geschriebenen Spezifikation abgeleitet werden und
nicht aus dem, was den Testern von den
Entwicklern und Anwendern informell
mitgeteilt wird.” (Dies ist das Verifikationsargument, vgl. [Kuh09].)
Diese beiden Argumente sind die Hauptgründe, warum Qualitätsmanager den agilen Test oft ablehnen. Würden die Tester
sich an diese Vorgaben halten, käme jedes
agile Entwicklungsprojekt wegen fehlender
Testkapazität zum Stehen. Keiner streitet
ihre Gültigkeit ab, aber andere Ziele, wie
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die rechtzeitige Lieferung der gewünschten
Software, haben Vorrang. Die meisten
Berichte über Erfahrungen mit dem Test in
agilen Projekten unterstützen die These,
dass es deshalb besser ist, diese Argumente
schlicht zu ignorieren (vgl. [Cri01]).
Demzufolge ist es unumgänglich, dass
Tester ihre Denkweise ändern und gewisse
Prinzipien opfern. Vor allem müssen sie
einsehen, dass ständige Interaktionen mit
den Entwicklern besser sind, als sich in eine
einsame Ecke zurückzuziehen und Testfälle
aufgrund ihrer Interpretation der Anforderungen zu verfassen. In einem agilen
Projekt wäre das ohnehin nicht möglich,
weil die detailliertere Spezifikation erst im
Laufe der Sprints entsteht. Ausgangspunkt
sind hier primär User-Storys, die vom
Benutzervertreter (dem Product Owner –
PO) informal dokumentiert werden und
die einem ständigen Wandel ausgesetzt
sind. Agiles Testen, so wie es von der israelischen Luftwaffe in diesem Projekt praktiziert wurde, zielt nicht darauf ab,
Dokumente zu studieren und das Verhalten
des Systems mit den Dokumenten abzugleichen. Vielmehr zielt es auf die menschliche
Urteilskraft ab zu entscheiden, was in jeder
einzelnen Situation passend ist.
Der Schlüssel zu einem erfolgreichen agilen Test ist Kommunikation, wie in der agilen Community und beispielsweise bei den
Agile Testing Days 2011 in Potsdam breit
dargestellt. Ein weiterer Best-Practice-Tipp
zum agilen Testen ist, dass das gesamte
Team möglichst im gleichen Raum sitzen
sollte. Die agilen Prinzipien setzen eine kom-

munikative Arbeitsform voraus. Konkret
heißt das, dass jeder an der Planung des
Projekts, des Sprints und an den täglichen
Stand-Up-Meetings teilnimmt. Auf dieser
Weise kennt jeder die Stärken und
Schwächen der anderen. Die Entscheidung,
was zu testen ist und was nicht, soll statt von
geschriebenen Dokumenten von menschlicher Intuition bestimmt werden. Wenn
Fehler auftreten, wissen die Tester, an wen
sie sich direkt wenden können und wie der
Fehler mit einem Minimum an bürokratischen Maßnahmen zu beseitigen ist. Ihr Ziel
ist es, ein Maximum an kritischen Fehlern
in einem Minimum an Zeit aufzudecken und
beseitigen zu lassen. Dafür ist eine ständige
Zusammenarbeit aller Teammitglieder
erforderlich. Im Vergleich zu den anderen
Projekten der gleichen Organisation wurden
viermal mehr Fehler vor der Auslieferung
gefunden und der Test wurde schneller abgeschlossen. Der Test durch alle Beteiligten hat
sich hier bewährt (Zitat aus IAF-Bericht, vgl.
[Dub05]).

Der Tester-Driven Agile
Testansatz (TDAD)
Diese Erfolgsgeschichte verleitet zu der
Annahme, der Do-it-Yourself-Testansatz,
wonach die Entwickler mit der Unterstützung eines professionellen Testers selbst
alles testen, sei der beste, schnellste und billigste Ansatz. Das Problem mit diesem
Ansatz ist, dass er dem Anspruch, Systeme
aus vorgefertigten Bauteilen bzw. Services
zu konstruieren, nicht gerecht wird. Er geht
nämlich von einer maßgeschneiderten
Eigenentwicklung aus: ein Ansatz, der aus
wirtschaftlichen Gründen nicht mehr aufrechtzuhalten ist – nicht, weil die
Entwicklungskosten zu hoch sind, sondern
wegen der hohen Erhaltungskosten. Anwender können es sich schlicht nicht leisten, noch mehr eigene Software zu erhalten
und weiterzuentwickeln. Das bindet
Personal und verschlingt Geld. Deshalb
sind inzwischen in der IT-Welt andere
Überlegungen im Gange, wie z. B.:
■ Was soll mit dem vielen Code passieren, der durch die agile Entwicklung
entsteht?
■ Wie bringen wir Entwickler dazu, verstärkt Standardkomponenten und WebServices in Systeme hineinzubringen,
wenn die Entwickler nur danach
bewertet werden, wie viel Code sie produzieren? Wie können wir sie davon
abhalten?
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Die testgetriebene Entwicklung (Test Driven Development, TDD) ist eine der
Hauptsäulen des eXtreme Programming (XP), die heute von Entwicklern vielfach praktiziert wird. Sie wurde bereits Ende der 90er Jahre von Kent Beck, dem Vater von XP,
eingeführt (vgl. [Bec03]). TDD ist eine Methode zur Erstellung neuer Codebausteine. Sie
verlangt vom Entwicklerteam, dass zunächst ein Testrahmen aufgebaut und Testfälle
spezifiziert werden, ehe die Codierung eines neuen Moduls bzw. einer neuen Klasse
beginnt. Die Testfälle werden entweder in einem externen Testtreiber erstellt oder sie
werden in eine eigene Testmethode innerhalb der zu erstellenden Klasse eingebaut (so
genannte Builtin Tests). Von dort aus rufen die Testfälle die einzelnen Methoden der
Klasse mit stellvertretenden Parametern auf. Keine weitere Methode wird implementiert,
ohne dass die Testfälle dafür bereits vorliegen. Erst wird der Test konzipiert, danach
folgt der Code. Auf diese Weise werden die Methoden einer Klasse – eine nach der anderen – codiert und sofort getestet. Das Ziel ist es, jede neue Methode mit sämtlichen
Zweigen und allen relevanten Objektzuständen zu testen und anschließend alle bisherigen Methoden in jeder möglichen Reihenfolge auszuführen – das ist der so genannte
modale Test (vgl. [Zha11]).

Kasten 1: Testgetriebene Entwicklung.
Wenn die möglichst schnelle Produktion
von immer mehr Code das Hauptziel ist,
bleibt die Nachhaltigkeit auf der Strecke.
Abgesehen davon, dienen immer mehr
Projekte nur noch als Zulieferer für übergeordnete Systeme, z. B. einer serviceorientierten Architektur. Hier müssen die Projekte aufeinander abgestimmt sein und ihre
Ergebnisse in das allgemeine Geschäftsmodell hineinpassen. Deshalb empfiehlt es
sich, über weitere Testansätze nachzudenken.
Ein solcher Ansatz ist das Tester Driven
Agile Development (TDAD) (in Kasten 1
findet sich ein kleiner Exkurs zum Thema
Test Driven Development (TDD)). Bei
TDD gibt es keine explizite Tester-Rolle.
Der Test ist Entwicklersache. Also passt die
testgetriebene Methode sehr gut zum Do-itYourself-Testansatz, bei dem die Entwickler zugleich Tester sind.
TDAD verfolgt das Test-First-Prinzip
nun weiter, überträgt es jedoch auf eine
höhere Ebene und trennt es von der Person
des Entwicklers. Die Testobjekte sind nicht
Methoden und Klassen, sondern Komponenten und Services. Hier können die
Nachhaltigkeit erhöht und die Codemenge
reduziert werden, wenn professionelle
Tester den Systemtest vorbereiten und die
Entwickler in die Rolle von Zulieferer versetzen. In agilen Projekten wird mit einem
Initialisierungs-Sprint seitens der Tester
(Sprint Zero) begonnen, bei dem das
Arbeitsumfeld des Gesamtsystems aufgebaut wird. Nach dem Entwurf der Systemarchitektur wird ein auf dem Entwurfsmodell basierender Integrationstestrahmen
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aufgebaut. Der Integrationstestrahmen ist
demnach „Model-driven”. Das Gesamtsystem wird in Teilsysteme und Komponenten bzw. Services aufgeteilt. Falls entschieden wird, eine Komponente selbst zu
implementieren, wird diese später vom
Entwicklungsteam in Klassen zerlegt.
Ein wesentlicher Bestandteil des Integrationstestrahmens sind die systeminternen
Schnittstellen, die vom Team zusammen
mit den Systemarchitekten spezifiziert werden. Es kommt darauf an, sie möglichst
testfreundlich zu gestalten, d. h. sie sollten
statisch prüfbar, generierbar und dynamisch kontrollierbar sein. Dem Team – und
speziell den Testern – sollte es möglich sein,
Testfälle aus diesen Schnittstellen abzuleiten und Schnittstellenausprägungen aus
den Testfällen zu generieren. Die Entwickler können hier an der Erstellung des
Systemtestrahmens mitwirken.
Eine zentrale Aufgabe, die parallel stattfindet, ist die Auffüllung des Backlogs
durch den PO. Hier ist der PO als Kundenvertreter gefordert, beim Definieren der
Anforderungen bereits den Fokus auf
Standardisierung und Wiederverwendung
zu legen. Wenn beispielsweise eine Kundenerfassungskomponente gewünscht wird,
muss er primär eruieren, ob es dazu bereits
am Markt passende oder ähnliche Komponenten oder Services, z. B. in der Cloud,
gibt. Ist das der Fall, ist mit den Kunden
bzw. Endanwendern abzustimmen, ob die
eigenen Anforderungen so angepasst werden können, dass sie durch eine Komponente von der Stange komplett oder durch
minimale Anpassungen abgedeckt werden

können. Nur wenn dieses Ziel begründet
nicht erreicht werden kann, ist eine
Neuerstellung legitim.
Am Ende des Initialisierungs-Sprints
muss das Backlog vom PO soweit mit priorisierten User-Storys befüllt sein, dass die
eigentlichen Umsetzungs-Sprints beginnen
können. Auch bei der Umsetzung hat der
Einsatz vorgefertigter Komponente und
Services absoluten Vorrang. Notfalls sollen
sogar Module aus dem existierenden
Legacy-Code herausgeschnitten und gekapselt werden. Es obliegt den Testern zu verhindern, dass noch mehr redundanter Code
entsteht.
Nach dem Kanban-Prinzip soll die aufwändigste Aktivität, also diejenige, die die
meiste Zeit in Anspruch nimmt, das
Projekttempo bestimmen – und das ist eindeutig der Test (vgl. [Pop06]). Die Nutzung
fertiger Services aus der Cloud lässt den
Anteil der Testarbeit am Gesamtaufwand
weiter wachsen. Wenn wir davon ausgehen,
dass ein Großteil der Systembausteine vorgefertigt ist, verlagert sich das Gewicht
zwangsläufig von der Codierung auf die
Integration und den Test. Demnach sollten,
im Sinne Kanbans, die Tester führen und
die Entwickler folgen. Die Tester im Team
bestimmen, welche Komponente als nächstes gebraucht wird. Falls keine Fertiglösung
zu finden ist, werden die Entwickler beauftragt, diese zu erstellen. Vorrang hat jedoch
die Nutzung fertiger Komponenten, bzw.
lokaler oder fremder Services. Das Projekt
ist zwar agil, aber sein Tempo wird letztlich
davon bestimmt, wie viele Teilergebnisse
das Team laufend als „done” abhaken
kann. Die Abnahme erfolgt primär durch
den PO bzw. auch durch die Tester (siehe
Abbildung 4).
Während der Sprint-Planungsmeetings,
bei denen der PO die nach höchstem
Kundennutzen priorisierten User-Storys
vorstellt, obliegt es dem Team zu entscheiden, wie sie die einzelnen Storys implementieren. Dabei ist ebenfalls der Wiederverwendungsaspekt zu berücksichtigen. Es
dient der Nachhaltigkeit, wenn der PO, wie
oben beschrieben, wiederverwendbare
Bausteine bzw. Services (möglicherweise
aus einem Legacy-System) oder externe
Services aus der Cloud einbringen kann.
Das oberste Gebot ist, so viel wie möglich
wiederzuverwenden und so wenig wie
nötig neu zu entwickeln. Um alte
Komponenten oder einen neuen WebService, der die Funktionalität annähernd
abdeckt, verwenden zu können, werden sie
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die Entwickler steuern. Natürlich gelten
hierbei die üblichen Regeln für ein agiles
Projekt. Die neuesten Komponenten werden gebündelt in kurzen Zeitfenstern geliefert, während die zuletzt fertiggestellten
von den Testern getestet werden. Die Tester
müssen auch die Services integrieren, die
nicht von den Entwicklern kommen, aber
da es mehr Tester als Entwickler gibt, können sie schritthalten. Wichtig ist, dass ständig integriert wird. Der fortdauernde
Integrationstest steht im Mittelpunkt des
Projekts.
Wenn alle Anforderungen des Kunden
abgedeckt sind, wird das gesamte System
nochmals systematisch durchgetestet, die
verbleibenden Probleme werden beseitigt
und das System wird für die Produktion
freigegeben.

Abb. 4: Der agile Testansatz mit dem Tester als Integrator.

vom Team gekapselt und durch einen
Wrapper ergänzt. Das gilt auch für WebServices sowie für manche alten
Komponenten, die zwar fachlich geeignet
sind, jedoch technisch nicht ganz in die
neue Umgebung passen. Mittels der
Kapselungstechnik lässt sich Legacy-Code,
der in alten Sprachen wie COBOL oder
PL/I vorliegt, in eine moderne Umgebung
einbinden (vgl. [Sne10]).

Ein Projektszenario für TDAD
Ein mögliches Projektszenario für den
TDAD-Ansatz könnte wie folgt aussehen:
Eine Behörde möchte ein veraltetes
Gebühreneinzugssystem neu entwickeln
und in seine anderen neuen Systeme integrieren. Sie stellt einen Benutzervertreter
bzw. einen PO zur Verfügung und beauftragt eine Softwarefirma, das alte System
zu erneuern. Das neue System soll nicht nur
die Funktionalität des alten Systems abdecken, sondern auch einige neue Anforderungen erfüllen. Die Softwarefirma
schickt zunächst einen Architekten zum
Kunden, um mit ihm zusammen einen
Bauplan für das neue System auszuarbeiten. Es ist beabsichtigt, beim Bau des neuen
Systems möglichst viele fertige Bausteine zu
verwenden. Sie sollen entweder aus dem
alten System übernommen oder aus dem
Serviceangebot für Systeme dieser Art entnommen werden. Der Architekt richtet seinen Plan danach aus.
Nach der Fertigstellung der Systemarchitektur rückt ein Team von drei Testern und

26

27

zwei Entwicklern an. Der PO gibt vor, welche Funktionen aus dem alten Code übernommen werden sollen. Die Tester bauen
als erstes einen Rahmen für den Test dieser
Komponenten auf, während die Entwickler
mit Hilfe eines Werkzeugs die Komponenten aus dem alten Code herausschneiden und kapseln. Die gekapselten Komponenten werden sofort in den fertigen
Testrahmen eingespielt und von zwei der
Tester gegen das Originalsystem getestet.
Der dritte Tester sucht derweil zusammen
mit dem Architekten das Serviceangebot
ab, um mögliche Services für die neuen
Funktionen zu finden, die der PO in seinen
Storys beschreibt. Die Services werden vom
Tester sofort auf ihre Tauglichkeit für das
Projekt geprüft. Jetzt muss der PO entscheiden, welche Services er haben möchte.
Diese werden von den Testern nochmals
gründlich getestet – zunächst einzeln, dann
mit den gekapselten Komponenten zusammen im Systemtestrahmen.
Nur für Anforderungen, die weder durch
die alte Software, noch durch die neuen
Services abgedeckt sind, erhalten die beiden
Entwickler den Auftrag, neue Komponenten zu erstellen. Für Services, die
Anforderungen nur teilweise abdecken,
werden die Entwickler ebenfalls aufgefordert, diese durch Kapselung anzupassen.
Sobald die Entwickler eine Komponente
bzw. einen Service liefern, wird diese in den
Systemtestrahmen übernommen und getestet. Die Hauptansprechpartner des PO sind
dabei die Tester, die auch die Aufträge an

Das Ende der Eigenent wicklung zeichnet sich ab
Das oberste Gebot ist es zu vermeiden, neuen Code in die Welt zu setzen. Die
Anwender müssen davon weg kommen,
alles selbst entwickeln zu wollen. Die ITWelt erstickt am alten Code, wie es in
einem Lesebrief in OBJEKTspektrum treffend formuliert wurde: „Letztlich ist jede
Zeile Code in einem langlebigen System
eine Hypothek, deren Zinssatz sich kontinuierlich erhöht. Also muss das erste Ziel
sein, so wenig Code wie möglich (aber so
viel wie nötig, insbesondere in den Tests)
zu schreiben” (vgl. [Kog12]).
Die Wartung und Weiterentwicklung der
rasant anwachsenden Codemenge bindet
interne Kapazität und führt zu dem viel
lamentierten Fachkräftemangel. Tatsache
ist: Wir haben nicht zu wenig Entwickler,
sondern eher zu viele. Der einzige Ausweg
aus diesem Dilemma ist, weniger Code zu
produzieren. XP und die klassische agile
Entwicklung tragen nicht gerade dazu bei,
die Codemenge zu verringern. Daher
braucht man ein gemeinsames Verständnis
(Code of Conduct), um hier den Spagat zu
schaffen: Auf der einen Seite dem hohen
Taktschlag eines agilen Projekts folgen zu
können, und auf der anderen Seite
Recherchen unterzubringen, um bestehende Komponenten und Services ausfindig zu
machen.
Besteht dieses Verständnis nicht, entscheiden sich Teams meist dazu, alles neu
zu entwickeln und somit weiteren Code zu
produzieren, der bei näherer Betrachtung
nicht nötig wäre. Kein selbstbewusster
Softwareentwickler lässt sich die Gelegen-
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heit entgehen, ein haariges Problem selbst
zu lösen, obwohl es dafür bereits dutzende
Lösungen gibt – vorausgesetzt, er nimmt
sich die Zeit, sie zu finden. Wenn man manche Entwickler betrachtet, könnte man
annehmen, dass sie besessen davon sind,
Code zu erzeugen. Was hier definitiv
geschaffen wird, ist ein immer größeres
Wartungsproblem.
Das Erreichen der Fertig- und Akzeptanztest-Kriterien jeder einzelnen Story
muss im Sprint den Takt angeben und
nicht, wie viele Entwicklungs-Tasks geleistet werden. Ein Gebot, nach dem das ganze
Team streben sollte, ist Nachhaltigkeit. Die
erstellte Softwarelösung sollte nicht nur
schnell und preiswert, sondern auch nachhaltig sein, was durch die Wiederverwendung bereits ausgereifter Softwarebausteine ermöglicht wird. Der Teamansatz
in agilen Projekten bringt auch einen großen Vorteil mit sich: sich aus der
Abhängigkeit einzelner Entwickler zu
befreien. Die Abhängigkeit von externen
Lieferanten ist letztendlich ein geringeres
Übel im Vergleich zur Abhängigkeit von
den eigenen Mitarbeitern. Mit externen
Geschäftspartnern kann man Verträge
schließen (beispielsweise Service Level
Agreements), mit eigenen Mitarbeitern
wohl kaum. Sie machen, was sie wollen.
Der PO hat hier, wie bereits erwähnt,
weiterhin eine entscheidende Rolle wahrzunehmen. Als Vertreter des Kunden bzw.
Auftraggebers hat er es in der Hand, wie

Abb. 5: Tester-getriebenes agiles Testen.
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das Produkt letztlich funktional, aber auch
in punkto Nachhaltigkeit auszusehen hat
(vgl. [Tsa08]). In dieser Rolle wird er nur
durch die Tester verstärkt, aber keineswegs
ersetzt.
Entscheidend in diesem Zusammenhang
ist die Frage, ob es wirklich die maßgeschneiderte Lösung sein muss oder ob nicht
eine eventuell leicht adaptierte Lösung von
der Stange dem Geschäftsziel auch gerecht
wird. Zu beachten ist, dass die Erstellungskosten einer eigenen Lösung nur die
Spitze eines Eisbergs sind. Der größte
Kostenbrocken folgt später bei der
Erhaltung und Evolution der selbst gebastelten Lösung. In den meisten Berichten
über agile Entwicklungsprojekte, einschließlich dem von der israelischen
Luftwaffe, wird darauf nicht eingegangen.
Die Tester sind heutzutage mehr und
mehr darauf ausgerichtet, das Interesse des
Gesamtunternehmens zu vertreten. Manche möchten zweifeln, ob die Tester dazu
in der Lage sind. Wenn man sich jedoch die
Professionalisierung der Tester in den letzten Jahren ansieht (Zertifizierungsschemas,
Vorlesungen auf Universitäten, Konferenzen usw.), dann sieht man, dass die
Evolution der Testtechnologie voll im
Gange ist und dass Tester sehr wohl in diese neue Rolle hineinwachsen.

Zusammenfassung
TDAD ist eine Weiterentwicklung des des
Test-Driven-Development (TDD). Sie pro-

pagiert den Test-First-Ansatz. Nur geht es
hier nicht um Module und Klassen, sondern um Komponenten und Services. Es
gilt, einen Systemrahmen zu schaffen, ehe
damit begonnen wird, einzelne Bausteine
zu beschaffen. Dieses Framework muss
auch vorher ausführlich getestet werden,
ehe es eingesetzt wird. Danach folgt die
Auswahl der geeigneten Services. Neben
dem Ziel, Fehler zu finden, liegt der Fokus
bei diesem Ansatz nun auch darauf, die
Eignung unbekannter Services festzustellen,
ob sie für die Abdeckung der Benutzeranforderungen geeignet sind oder nicht (vgl.
[Til10]). Eine weitere Frage, die es zu
beantworten gilt, ist, ob diese auch zuverlässig, sicher und performant sind, was im
Vorfeld schwer vorherzusagen ist. Möglicherweise müssen mehrere Services getestet werden, ehe geeignete gefunden werden.
IT-Projekte werden so immer mehr zu
Testprojekten. Es wird lange getestet, ehe
die erste Codezeile geschrieben wird. Tester
testen die Services und beraten die Benutzervertreter, welche Services angenommen
bzw. verwendet werden können. Erst wenn
keine passen und wenn es auch keine
Legacy-Lösungen für das jeweilige Teilproblem gibt, werden die Entwickler im
Team beauftragt, neue eigene Lösungen zu
schaffen. Ein Slogan für die Zukunft könnte heißen: „Schluss mit der Codevermehrung”.
Der hier beschriebene agile Entwicklungsansatz muss erst in Entwicklungsprojekten unter Verwendung fremder
Services ausprobiert werden. Bisherige
Erfahrungen gibt es lediglich aus Migrationsprojekten. Dort hat man es meist mit
automatisch transformierten oder gekapselten Bausteinen zu tun, die vorgefertigten
Komponenten ähnlich sind. Die Hauptarbeit besteht darin, diese in die neue
Umgebung zu integrieren und zu testen.
Dafür hat sich der TDAD-Ansatz bewährt.
Mit der Konstruktion neuer Systeme aus
vorgefertigten Bauelementen bzw. CloudServices sollte es sich ähnlich verhalten. Es
geht darum, die fertigen Services in die
neue Architektur zu integrieren und zu
testen. Dass die Projekte auch noch agil
sind, liegt an der Organisationsform. Auch
hier, in einem tester-getriebenen Projekt,
kann der PO das Projekt steuern und durch
eine Priorisierung der Anforderungen bzw.
Storys die nächsten Ziele setzen. Ergebnisse
können in kurzen Intervallen geliefert werden, auch wenn es sich nicht um Code, sondern um Testergebnisse handelt. Falls neu-
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er Code gebraucht wird, kann dieser natürlich agil und test-getrieben entwickelt werden. Die Hauptarbeit aber besteht darin,
die Services zu testen und zu integrieren.
Dazu müssen neue, werkzeuggesteuerte
agile Testansätze noch erprobt werden.
Der TDD-Ansatz hat sich bei der
Komponentenentwicklung bereits bewährt
(vgl. [Shu10]). Aufgrund der hohen Folgekosten und der geringen Nachhaltigkeit sind
die Tage der Eigenentwicklung von Komponenten jedoch gezählt. Die IT-Benutzer stöhnen unter der Last des Legacy-Codes. Es geht
jetzt darum, fertige Komponente aus früheren Projekten und fremde Services aus der
Cloud zu erproben und zusammenzuschweißen. Da das Ganze mehr ist als die Summe
aller Einzelteile, muss der Integrationstest im
Vordergrund stehen. Das Verhalten aller kollaborierenden Services muss durch Ende-zuEnde-Tests validiert werden. Dafür verspricht
der TDAD-Ansatz, eine geeignete Vorgehensweise zu sein. Letztendlich handelt es sich um
eine Fortsetzung der testgetriebenen Entwicklung, nur auf einer höheren Ebene. ■
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