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EINFÜHRUNG
Falls das Test Driven Development 
doch noch nicht jedem ein Begriff ist, 
hier eine kurze Zusammenfassung: 
Es handelt sich hierbei um eine Vor-
gehensweise bestehend aus kurzen 
Zyklen, in denen der erste vorgenom-
mene Schritt immer das Schreiben 
des Testfalls ist. An dieser abstrakten 
Defi nition kann man bereits erahnen: 
Testen ist hier, wie der Name schon 
sagt, nicht der Nebenprozess, der 
durch die einzelnen Projekt-Phasen 
meist nur mühevoll mitgezogen wird, 
sondern tatsächlich einer der Haupt-
prozesse, an denen sich alle nachfol-
genden Schritte orientieren. Das TDD 
kann somit auch als eine Methode 
des Software-Design bezeichnet wer-
den.

DAS VORGEHEN
Im Rahmen des TDD werden die Tests 
bereits vor der ersten Zeile Code ge-
schrieben. Dies geschieht natürlich 
nicht für die gesamte Software, son-
dern immer nur für den kleinstmög-
lichen lauffähigen Teil der Software, 
der in diesem Moment umgesetzt 
werden soll. Das Vorgehen ist hier im-
mer das gleiche: Der erste Schritt ist 
das Schreiben des funktionalen Tests. 
Die kommende Funktionalität wird in 
einem Testfall aus Sicht des Benutzers 
beschrieben. Für funktionale Tests bie-
ten sich Abnahmekriterien aus User 
Stories bestens an. Dieser funktionale 
Test kann zum Beispiel automatisiert 
in Selenium1 realisiert werden. Wird 
etwa einem Onlineshop eine Funktio-
nalität hinzugefügt, wie ein Benutzer-
login, beschreibt der automatisierte 
Test eine noch gar nicht existierende 
Eingabemaske. Das Ziel ist hierbei, 
dass der Testfall fehlschlägt.

PRAKTISCHE VOR- UND NACHTEILE
Als Vorteil fällt hier bereits auf, dass 
die ersten Tests so elementar und 
einfach sein müssen, dass sie bis zum 
Ende des Entwicklungsprozesses be-
stehen bleiben und angewendet wer-
den können. Man arbeitet also nicht 

 Vorsichtig, aber zielsicher, sucht sich die 
 Testing Goat, die ihre Heimat in der Python- 
 Welt hat, ihren Weg durch die Software- 
 Entwicklung. Sie interessiert sich nicht für 
 Dirty Hacks und bleibt auch nicht stehen 
 für unpräzise Anforderungen. Dafür hört sie 
 auf User Stories und Testautomatisierung. 
 Der Leser wird hier zwar nicht Bekanntschaft      
 mit der Testing Goat machen, dafür aber ihre 
 „Lebensart“ kennenlernen und verstehen. 
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mehr mit komplexen und langen Tests und 
Test-Szenarien, die bei jeder neuen Anforde-
rung umgeschrieben werden müssen, sondern 
erreicht eine viel höhere Geschwindigkeit durch 
kurze und essenzielle Tests, auf denen nach Be-
lieben aufgebaut werden kann. 
Der Nachteil ist natürlich genauso offensicht-
lich: Zeit. Es kostet anfangs eine Menge Zeit 
sich daran zu gewöhnen, Testfälle vor dem 
Code zu schreiben und es kostet Zeit, die Test-
fälle vorzubereiten. 
Existiert ein funktionaler Test, kann die Umset-
zung der Funktionalität im Code geplant werden, 
damit der Testfall gelingt. An dieser Stelle bietet 
es sich an, Unit Tests zu schreiben, um den kom-
menden Code zu prüfen. Dieses Vorgehen stellt 
sicher, dass es am Ende keine ungetestete Zeile 
Code mehr gibt. 
Die Unit Tests setzen genauso wie die funktio-
nalen Tests auf einer elementaren Ebene an und 
decken immer nur den kleinstmöglichen Teil ab, 
sich orientierend an der fachlichen Umsetzung. 
Hier besteht wieder der gleiche Vorteil: Die Tests 
werden so einfach ausfallen, dass sie bis zum 
Ende des Entwicklungsprozesses behalten wer-
den können.
Allerdings findet sich auch hier wieder der Nach-
teil der Zeit und Umgewöhnung. Dazu kommt 
noch, dass ein Entwickler, der die Fachlichkeit 
nicht kennt, Schwierigkeiten haben wird, Unit 
Tests für einen noch nicht existierenden Code zu 
schreiben.
Existieren jetzt also fehlschlagende funktionale 
und nicht-funktionale Tests, wird genau so viel 
Code geschrieben wie notwendig ist, um die 
Tests beim Ausführen grün zu bekommen.
Der letzte, nicht immer erwähnte Schritt ist das 
„Refactoring“ von Code. (s. Abb. 1)
 
Da sich der funktionale Test auf einer abstrakte-
ren Ebene befindet als die Unit Tests, folgen die 
Unit Tests und der geschriebene Code also dem 
funktionalen Test - der funktionale Test stellt in 
diesem Vorgehen eine klar definierte Anforde-
rung mit einem klaren Ziel dar. Erst wenn der 
funktionale Test grün ist, kann davon gespro-
chen werden, dass die Anforderung auch tat-
sächlich erfüllt wurde.
Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass abstrakte 
fachliche Zusammenhänge als automatisierte 
Testfälle existieren, bevor mit der Entwicklung 
begonnen wird, und damit ein klares Ziel ge-
schaffen wird, auf das hingearbeitet wird.

WOZU IST DIESER PROZESS NOTWENDIG?
Kent Beck, der Quasi-Erfinder des TDD, hat die 
Notwendigkeit mit einer Metapher beschrieben 
(Test-Driven Development by Example 2002,  
S. 10): Das Heben eines Eimer Wassers aus 
einem Brunnen. Ist der Brunnen nicht allzu tief 
und der Eimer nicht ganz voll, lässt sich der Ei-
mer problemlos heben. Ist der Brunnen tief und 
der Eimer randvoll, wird das Heben sehr schnell 
sehr anstrengend. Um zu verhindern, dass der 
Eimer nach einem Ausrutscher wieder nach un-
ten fällt, existiert TDD. 
Eine der großartigsten Eigenschaften des TDD 
ist, dass man sich keine Gedanken mehr machen 
muss, etwas bereits Umgesetztes zu vergessen. 
Man führt einfach seine automatisierten fach-
lichen Testfälle erneut aus und schon ist das 
Ziel wieder klar erkennbar. Hier wird erkennbar, 
warum TDD auch als Methode des Software De-
signs bezeichnet wird. 
Offensichtlich entsteht hierbei aber auch ein 
Nachteil: Sollten die Testfälle von niedriger Qua-
lität sein, wird auch die Fachlichkeit der Soft-
ware nur ungenügend ausfallen, was spätestens 
bei den Abnahmetests zu enormen Problemen 
führt.
Wird TDD von Anfang an befolgt, wachsen die 
Testfälle genau wie die Funktionalität. Anfangs 
wird vielleicht nur eine dreizeilige Funktion ge-
testet, nach ein paar Tagen wird die Funktion 
erweitert und der Testfall wächst mit. Nach ein 
paar Sprints, wenn die Funktion zu einer poly-
morphen Metaklasse herangewachsen ist, ist 
die eigentliche Funktionalität immer noch über 
die Testfälle nachvollziehbar.

DER VORTEIL VON TEST-EXPERTEN IN TDD
Bei all der Testautomatisierung fragt man sich 
irgendwann, ob man überhaupt noch eigene 
Test-Experten braucht. Die Antwort lautet defi-
nitiv: ja! Tester sind näher an der Fachlichkeit, er-
kennen mit ihrer Erfahrung auch Szenarien, die 
sonst keine Beachtung finden würden, und sind 
in der Lage, Entwicklern im Bereich der Automa-
tisierung einen Teil der Arbeit abzunehmen. In 
einem agilen Projekt existiert zwar keine absolu-
te Abgrenzung zwischen den Aufgabengebieten, 
trotzdem sollte die Rolle des Testers Beachtung 
finden. Die Erfahrung zeigt, dass eine Rolle, wel-
che sich primär um das Erkennen von Risiken 
und Fehlern in der Software kümmert, auch bes-
sere Ergebnisse liefert als eine gemischte Rolle, 
der diese Aufgabe nur zufällig zugeteilt wurde. 
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Zum Beispiel übersieht ein Entwickler, der sich 
primär nur mit einem kleinen Teil der Software 
beschäftigt, schnell themenübergreifende Test-
fälle, die man nur ableiten kann, wenn man sich 
auch bereits aktiv mit Komponenten und Um-
Systemen auseinandergesetzt hat.
Software-Tests nur um des Testens Willen hel-
fen nicht viel, am Ende steht man vor einem Berg 
von Tests, hat keinen Überblick, was eigentlich 
genau getestet wird, und bei jeder Code-Ände-
rung werden viele der Units und funktionalen 
Tests rot. Schlimmstenfalls dauert das Fixen der 
Tests dann genauso lange wie das Schreiben 
des Codes selbst.
Es ist leicht, bei einer komplexen Business-Soft-
ware den Überblick zu verlieren. Genauso leicht 
ist es, die relevanten Tests aus den Augen zu 
verlieren. Ohne Kontrolle und Leitung mit klarem 
Testvorgehen kann eine Test-Suite schnell ge-
nauso komplex und unüberschaubar werden, 
wie die eigentliche Software. Hier hilft auch nur 
die Erfahrung eines professionellen Testers, der 

von Anfang an mit einem klaren Testvorgehen 
den Blick auf das Wesentliche lenkt. 

DAS TESTEN ALS ROTER FADEN
Den Grundstein legen hier auch bereits die An-
forderungen an die Software. Wenn mit einer 
Spezifi kation gearbeitet wird, ist es wichtig sich 
von Details zu entfernen. Nicht das Wie sollte 
spezifi ziert werden, sondern das Was. Es sollten 
Fachlichkeiten und keine Geschäftslogik im Pro-
satext geliefert werden.
Fehlt ein grundsätzlicher Bezug zur Fachlichkeit, 
wird nur noch das umgesetzt, was die Spezifi ka-
tion vorgibt, ohne zu verstehen, was eigentlich 
gerade passiert. Entsprechend wird die Entwick-
lung auch keine Fachlichkeiten mehr abdecken, 
sondern nur noch komplexe, unüberschaubare 
Regelwerke, die sie selbst nicht versteht.
Legt man den Fokus auf Fachlichkeit anstatt auf 
technische Details, ist der Vorteil, dass sich eine 
Fachlichkeit, wenn sie richtig beschrieben wird, 
so bald nicht ändern sollte. Technische Details 

Abb. 1: Der vereinfachte TDD Prozess. Quelle: selbsterstellte Grafi k
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hingegen ändern sich ständig – mit 
jedem neuen Release können sich 
größere und kleinere technische De-
tails ändern, während die Fachlichkeit 
gleichbleibt.
Auch in der agilen Entwicklung treten 
immer wieder dieselben Irrtümer auf: 
Man glaubt, nah an der Entwicklung zu 
sein, aber in Wirklichkeit bewegt sich 
alles in abstrakten Regelwerken und 
kafkaesker Geschäftslogik. Gibt die 
Spezifi kation bereits Datentypen und 
Funktionslogik vor, sinkt die Motivati-
on die eigene Arbeit zu verstehen, sig-
nifi kant. Durch die Beschränkung auf 
Use Cases und anfängliches Realisie-
ren durch fachliche Tests können diese 
Gefahren überwunden werden.

ANFÄNGLICHE HÜRDEN ÜBERWINDEN
Das gesamte Vorgehen hört sich in der 
Theorie gut an, lässt sich in der Praxis 
allerdings meistens nur schwer reali-
sieren. Abgesehen von den bekannten 
Widerständen in einem Projekt muss 
hierfür auch die richtige Einstellung 
im Team vorhanden sein. Die Umstel-
lung, zuerst Testfälle zu schreiben und 
danach den Code, scheint anfangs zu 
aufwändig und umständlich. 
Einfacher wird es, wenn man sich 
die Rosinen heraus pickt und nicht 
verlangt, dass sofort eine komplette 
Umstellung erfolgt. Hier sind die Test-
Experten gefragt, da für sie der Um-
stieg am einfachsten ist. Wenn man 
als Tester bereits eng mit der Entwick-
lung zusammenarbeitet, ist es gar kein 
Problem, eine GUI zu automatisieren, 
bevor die Entwicklung überhaupt be-
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gonnen hat. Somit wird Fachlichkeit 
von Anfang an durch automatisierte 
Tests abgebildet und der Entwickler 
orientiert sich bei der Umsetzung sei-
ner Arbeit an den vorgegebenen Tests.
Schlägt ein Testfall fehl, leitet dieser 
den Entwickler über Stacktraces Schritt 
für Schritt zum Ziel. Das hört sich kom-
pliziert an –  werden die Testfälle al-
lerdings ausführlich und methodisch 
geschrieben, ergibt sich hierdurch ein 
roter Faden, dem der Entwickler fol-
gen kann. Folglich orientiert sich der 
Entwickler nicht an Fließtext und Stich-
punkten aus User Stories, sondern an 
praktischen Beispielen über die Test-
fälle.
Wichtig für den Tester ist hierbei auch, 
sich nicht zum Over Engineering der 
Tests verleiten zu lassen. Kleine, ein-
fache Skripte, die möglichst nah an 
der Fachlichkeit und branchenspezi-
fi sch sind, nach Bedarf einzelnen Sto-
ries und Abnahmekriterien zugeordnet 
werden können und dem Entwickler 
jederzeit zur Verfügung stehen, sind 
defi nitiv einem großen Automatisie-
rungsframework vorzuziehen.
In einem aktuellen agilen Projekt von 
Capgemini konnte durch das Anwen-
den der TDD-Methodologie, verant-
wortlich geführt durch das Test-Team, 
der Testprozess vor den Entwicklungs-
prozess gestellt werden. Die Verände-
rung wurde vom Entwicklungsteam 
und den Projektverantwortlichen als 
sehr positiv bewertet.
Als besonders hilfreich bei der Umstel-
lung hat sich gezeigt, dass es am be-
sten ist, die neuen Ideen anfangs nur 

mit einem oder zwei Lead Developern 
zu besprechen und diese dann die neu-
en Ideen ins Team tragen zu lassen. 
 
Zur Unterstützung der Tester wurde in 
dem Projekt die webbasierte GUI der 
Software so angepasst, dass alle Ele-
mente mit fi xen IDs versehen wurden. 
So konnten automatisierte Testfälle, 
die von den Entwicklern auch aktiv ge-
nutzt wurden, bereits zu Anfang des 
Sprints entwickelt werden, um ihre 
Arbeit zu kontrollieren. Durch die Un-
terteilung der Test Automatisierung 
in kleine, in sich geschlossene Skripte 
konnten diese auch problemlos im 
Versionsverwaltungstool Git in jedem 
Softwarebranch geführt werden und 
so immer der richtige Test zur richtigen 
Version zugeordnet werden.

FAZIT 
Durch Anwenden der Methode der 
testgetriebenen Entwicklung erreicht 
man quasi eine Fusion des Test- und 
des Entwicklungsprozesses. Durch 
die zusätzliche Fokussierung auf den 
Schwerpunkt Test rückt die Qualität in 
den Vordergrund, als Anforderung an 
das gesamte Projekt. So kann nicht nur 
eine stetig hohe Qualität geliefert wer-
den, sondern auch komplexe Ände-
rungen können so durch das gesamte 
Projekt hindurch verfolgt werden. 

Abb. 2: IDs ermöglichen es bereits GUI Testfälle zu erstellen, ohne dass eine GUI überhaupt vorhanden ist. 

Quelle: selbsterstellte Grafi k
QUELLVERWEIS:
https://www.sogeti.de/blog-selenium
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