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Im Fokus

Testkompetenz – oder darf es etwas mehr sein.

Von der Idee, Testen ist einfach und kann jeder der gera-
de einmal Zeit hat, ist die Softwarebranche ja nun schon 
ein klein wenig entfernt. Jeder, der das Thema ernst nimmt 
und dem an der Qualität seiner IT-Anwendungen gelegen 
ist, organisiert seine Projekte so, dass der Test einen an-
gemessenen Platz erhält und nur Testmanager und Tester 
mit nachgewiesener Kompetenz in Form von Zertifikaten 
zum Einsatz kommen. Zuallererst ist hier der ISTQB® Cer-
tified Tester Foundation Level (CTFL) zu nennen, gefolgt 
von den weiteren ISTQB® Certified Tester Advanced Level 
(CTAL) Zertifizierungen oder den TMap® Zertifikaten für Test 
Engineer und Test Manager. Noch einige Weiterbildungen 
im Bereich Testautomatisierung und entsprechende Tool-
Schulungen und die Tester sind soweit ausgebildet, dass 
sie den hohen Qualitätsanspruch einlösen können.

In den klassischen Softwareentwicklungsmodellen ist dies 
oft der maximale Ausbildungsstand und wahrscheinlich ist 
er auch in vielen Fällen ausreichend. In einem agilen Soft-
wareentwicklungsprozess kann dies aber zu Problemen 
führen. Warum?

Was ist nun in einem agilen Umfeld anders? Schon im „Ma-
nifest für Agile Softwareentwicklung“ finden wir zwei Prin-
zipien, die klar machen, dass hier noch andere Fähigkeiten 
von den Teammitgliedern gefordert werden:

- Individuen und Interaktionen sind wichtiger als Prozesse 
und Werkzeuge

- Zusammenarbeit mit dem Kunden ist wichtiger als Ver-
tragsverhandlung

(Quelle: http://agilemanifesto.org/iso/de/)

Schon diese beiden Grundsätze zeigen recht deutlich, in 
welche Richtung sich die Arbeitsweise ändert. Am Beispiel 
eines Scrum-Prozesses kann man sehr gut aufzeigen, wel-
che weiteren Fähigkeiten jenseits ihrer Fachkompetenz die 
Projektmitarbeiter mitbringen sollten (nicht nur die Tester).
Ganz zu Anfang steht die Teamfähigkeit, man arbeitet 
ständig in einem multifunktionalen Team. Im Sprintpla-
nungsmeeting kommuniziert man mit allen Beteiligten und 
auch mit dem Kunden – repräsentiert durch den Product 
Owner. Mit Hilfe von Domainwissen, Schätztechniken und 
Interviewfähigkeiten erarbeitet sich das Team den Satz an 
User Stories, welche im anstehenden Sprint abgearbeitet 
werden sollen. Diese Entscheidung trifft das Team auto-
nom, ohne Einflussnahme des Product Owners und des 
Scrum Masters. Damit übernimmt die Gruppe als Ganzes 
aber auch die Verantwortung für Inhalt, Termine und Quali-
tät. Ganz nebenbei müssen im Sprintplanungsmeeting die 
User Stories mit weiteren Informationen und Akzeptanzkri-

terien angereichert werden, um eine Testbasis zu schaffen. 
Das Herunterbrechen und die Aufteilung der User Stories 
in Tasks erfolgt wieder in der Gruppe und fordert oftmals 
Kreativität und eine konstruktive Gruppenarbeit. Hier kann 
es auch schon mal zu den ersten kleinen Streitgesprächen 
kommen, die aber konstruktiv gelöst werden müssen.
Im Sprint selbst sind eine gute Kommunikation und verbind-
liche Absprachen innerhalb des Scrum-Teams unabding-
bar – dies kann entsprechend der Rahmenbedingungen 
sowohl in direkten Gesprächen passieren, als auch mittels 
technischer Hilfsmittel, falls die Gruppe nicht zusammen in 
einem Büro arbeitet. Gerade der Tester hat in agilen Pro-
jekten die Aufgabe, gefundene Fehler direkt – ohne zwi-
schengeschalteten Fehlerclearingprozess – dem Entwickler 
mitzuteilen. Das ist eine Konstellation, die viel Konfliktpo-
tential birgt, mit dem der Tester umgehen können muss. 
Auch die Wissensweitergabe (Didaktik) des Fachwissens ist 
sehr wichtig, damit das Team z. B. gegen Ausfälle einzel-
ner besser abgesichert ist. Im täglichen Daily Scrum muss 
jedes Mitglied kurz und prägnant „vor Leuten reden“: Die 
Tätigkeiten seit gestern, die für heute geplanten Aktivitäten 
und mögliche Hindernisse benennen, also reflektieren und 
vorausschauend eigenverantwortlich planen. Auch der 
„Druck“ einzugestehen, eine geplante und zugesagte Arbeit 
noch nicht fertig zu haben  und dies auch so zu benennen, 
ist für den einzelnen oft nicht einfach zu verarbeiten und 
muss von der Gruppe richtig aufgenommen werden. 

Spätestens im Review-Meeting sind dann Präsentationsfä-
higkeiten gefragt: Die Gruppe stellt dem Product Owner vor, 
was sie gemeinsam geschafft hat. In der abschließenden 
Retrospektive müssen dann alle Dinge auf den Tisch die 
gut gelaufen sind, nicht so gut gelaufen sind und die man 
zukünftig besser machen möchte. Voraussetzung dafür ist, 
dass man Probleme gezielt anspricht, ohne persönlich ver-
letzend zu werden und gemeinsam in der Diskussion nach 
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Lösungen sucht. Evtl. muss man aber auch einmal Rah-
menbedingungen als gegeben akzeptieren und das Thema 
abhaken, da auf die Schnelle keine Änderung an diesem 
Punkt möglich ist. Letztendlich muss man auch seine Work-
Life-Balance im Griff haben. Sprintteams können sich sehr 
gut selbst motivieren und müssen aufpassen, dass sie ihre 
Leistung kontinuierlich auf lange Zeit durchhalten können.

Wie man hier sieht, wird von den Mitgliedern eines agilen 
Teams sehr viel soziale Kompetenz verlangt. Dies ist auch 
ein Grund warum in der noch recht neuen iSQI-Ausbildung 
zum „Certified Agile Tester®“ (CAT) ein Teil der Prüfung aus 
einem Softskill-Assessment besteht. Der CAT-Trainer legt 
in der Schulung besonderen Wert auf die Vermittlung der 
Softskills und geht gerade in den praktischen Übungstei-
len immer wieder darauf ein. Innerhalb der einwöchigen 
Schulung werden zahlreiche Sprintdurchläufe simuliert. Die 
Verhaltensmuster der Teilnehmer zeichnen sich für den Trai-
ner gut ab und die Teilnehmer können auch selbst sehr gut 
feststellen, welche Aufgaben ihnen leicht fallen und wo sie 
Schwierigkeiten für sich sehen. Natürlich ist in dieser Schu-
lung eine vollständige Kompensation fehlender oder noch 
nicht vollständig ausgebildeter sozialer Fähigkeiten nicht 
möglich, aber erste Ideen für Verbesserungen kann man 
den Teilnehmern mitgeben. 

Bei allen genannten Softskill-Themen und beschriebenen 
Herausforderungen steht die Persönlichkeit des Einzelnen 
im Mittelpunkt. Werte, Einstellungen, Verhaltensweisen, 
Ziele und vieles mehr machen die Persönlichkeit des ein-
zelnen Testers, Product Owners und andere Stakeholder 
des Projekts bzw. des Prozesses aus. Der größte Mehrwert 
eines Teams ist dort zu finden, wo die unterschiedlichen 
Persönlichkeiten harmonisch und zielorientiert nach dem 
Prozesserfolg streben. Jedoch sind die Persönlichkeiten 
oft recht unterschiedlich und alleine aus ihren Rollen he-
raus sehr heterogen. So kann man beobachten, dass 
der “Typus Tester“ dazu neigt, den Dingen sehr auf den 
Grund zu gehen, Details einzufordern und sehr sachlich 
zu argumentieren. Jedoch sind gerade die Stärken eines 
Individuums oft Schwächen im Teamprozess. Wer 
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kennt nicht Situationen in Meetings, wo der eine immer 
tiefer nach Details schürft und einige ungeduldig mit den 
Hufen scharren, um endlich eine Entscheidung zu treffen. 
Der Spagat zwischen Genauigkeit, Kontinuität, Resultaten 
und nicht zuletzt einer guten Atmosphäre im Team ist die 
Herausforderung, der sich ein Tester in agilen Projekten zu 
stellen hat. 

Es ist zu beobachten, dass durch eine fundierte Wissens-
vermittlung eine hohe Methodenkompetenz erreicht wird. 
Doch in der Interaktion von Menschen, Projektmitgliedern 
und Stakeholdern entscheidet sich der eigentliche Erfolg. 
Wer als Tester die perfekte Lösung erarbeitet hat, jedoch 
nicht das Standing und die Durchsetzungskraft hat, seine 
Meinung auch gegen erste Widerstände zu vertreten, wird 
am Ende mit einer weniger perfekten Lösung vorliebneh-
men müssen. Es geht also darum, Menschen für seine 
Ideen, für seine Lösungen und Argumente zu gewinnen. An 
dieser Stelle ist der Tester der Verkäufer seiner Lösung und 
Kaufentscheidungen werden zu einem hohen Teil, wenn 
nicht sogar vollständig, emotional getroffen. Alleine das 
Bewusstsein darüber, dass das rationale Argument nicht 
ausreicht, sondern vor allem die emotionale Beziehung zwi-
schen den Personen eine entscheidende Bedeutung spielt, 
schafft neue Potentiale.

Ein neues Bewusstsein führt zu einem veränderten Denken, 
was wiederum direkten Einfluss auf das konkrete Verhalten 
hat und das durch ein optimiertes Bewusstsein gesteuerte 
Verhalten führt unweigerlich zu besseren Resultaten. Wenn 
der Tester sein Interesse und die Leidenschaft für die Tech-
nik nun auf das Interesse am Menschen in sein Bewusst-
sein überträgt, steht im der Weg vom Tester zum Testbe-
rater offen. So kann der agile Tester auf die Bewegungen 
und Veränderungen in Prozessen nicht nur reagieren, son-

dern vorausschauend Prozesse methodisch und zwischen-
menschlich gestalten.

Es geht darum, die unterschiedlichen Ziele, Bedürfnisse, Be-
wertungen, Handlungsweisen, Argumente, usw. zu erkennen. 
Aus dieser Erkenntnis heraus versucht der agile Tester sei-
nem Gegenüber zum Wohle des Prozesses zu entsprechen. 

Nun mag bei dem ein oder anderen Leser der Gedanke 
aufkommen, “Kann man seine Persönlichkeit, Denk- und 
Bewertungsstruktur tatsächlich durch Schulungen positiv 
verändern?“ Wer sich diese Frage stellt, dem sei gesagt, 
“Ja, es kann funktionieren“. Jedoch reichen punktuell an-
gesetzte Schulungen alleine nicht aus. Das Erlernte und die 
gewonnen Erkenntnisse müssen geübt und umgesetzt wer-
den. Von daher fängt die Schulung bereits vor dem Seminar 
an und geht nach der Veranstaltung erst richtig los. Denn 
die präsentierten und erarbeiteten Inhalte und Lösungsan-
sätze müssen in die Anwendung gebracht werden, damit 
sie Früchte tragen können. Von daher sind konkrete Um-
setzungsstrategien und die Disziplin zur Umsetzung zwin-
gende Voraussetzung für den Schulungserfolg sowie den 
Erfolg des agilen Testers im Praxisalltag. 

Wer diese persönliche Entwicklung auch als einen Mehr-
wert für seine Work-Life-Balance, also einer Balance zwi-
schen allen Lebensbereichen sieht, wird noch stärker moti-
viert sein, Veränderungen anzugehen.

Es mag der Eindruck entstehen, dass von einem agilen Te-
ster die situative eierlegende Wollmichsau abverlangt wird. 
Wenn man jedoch genauer hinsieht, sind Softskills, also 
die weichen Erfolgsfaktoren, eine natürliche Notwendigkeit 
zwischenmenschlicher Wertschätzung. Somit ist das Ein-
bringen dieser Kompetenzen eher ein Weg zurück in die 
Zukunft. Zurück in ein natürliches Miteinander, orientiert 
an ökonomischen und methodischen Notwendigkeiten. Auf 
dem Weg vom Tester zum Testberater oder agilen Tester 
kommt der Unterstützung durch den direkten Vorgesetzten 
eine besondere Bedeutung zu. Das Interesse an seiner Ent-
wicklung, die konkrete Unterstützung, das disziplinarische 
Einfordern und die herzliche Motivation werden Tester dazu 
bringen, dass sie den Weg der persönlichen Entwicklung 
immer weiter gehen und immer selbstgesteuerter die not-
wendige Disziplin und den erforderlichen Einsatz bereit sind 
aufzubringen. Was heute noch teilweise als Luxus bewertet 
wird, ist morgen schon eine unabdingbare Notwendigkeit, 
weil es von den Stakeholdern und anderen Wirtschaftsak-
teuren erwartet wird. Es ist also an der Zeit, das Erfolgsduo 
Methode und Technik um den Erfolgsfaktor Persönlich-
keit zu erweitern. Ob in Boom- oder Krisenzeiten, eine in 
Softskills geschulte Persönlichkeit, ein entsprechend quali-
fizierter agiler Tester, wird für den Product Owner, das Pro-
jektteam, alle anderen Stakeholder und nicht zuletzt für sein 
Unternehmen einen erheblichen Mehrwert erbringen.

Taskboard mit wichtigen Softskills im Hintergrund


