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Vorwort

Weltweite 

Erfolgsgeschichte 

Der »Certified Tester« hat seinen festen Platz in der Aus- und Weiter-
bildung, sowohl in Deutschland als auch weltweit. Ende 2011 hat die 
Zahl der insgesamt ausgestellten Softwaretest-Zertifikate die 200.000 
überschritten. Chris Carter, Vizepräsident des »International Software 
Testing Qualifications Board« (ISTQB), sagt: »I think the scheme has 
been so successful because we freely offer our syllabi and glossary to 
the public, which helps to standardise professional terminology. We 
also offer certifications at a range of levels, from foundation through 
advanced to expert, allowing testing professionals to be supported 
right through their careers and keeping them up-to-date with the 
world’s best practices« ([URL: GTB Presse1]). 

»Certified Tester« in 

Deutschland

Auch in Deutschland hat im Jahr 2011 die Anzahl der gut ausge-
bildeten Softwaretester eine neue Rekordmarke erreicht. Das »Ger-
man Testing Board« (GTB) hat das 20.000ste Zertifikat »Certified 
Tester – Foundation Level« vergeben ([URL: GTB Presse2]). 

Wie gut die ISTQB-Ausbildung bekannt und anerkannt ist, bele-
gen ebenso die Ergebnisse einer Umfrage zum Softwaretest in der Pra-
xis, die 2011 im deutschsprachigen Raum durchgeführt wurde. Fast 
drei Viertel aller Befragten ist das ISTQB-Ausbildungsschema bekannt 
und von denen haben über 70 % bereits ein Foundation-Level-Zertifi-
kat erworben. Circa 90 % fanden die Ausbildung hilfreich. Die Ergeb-
nisse der Umfrage sind abrufbar unter [URL: Umfrage2011]. 

Zehn Jahre Basiswissen 

Softwaretest

Vor zehn Jahren Ende 2002 erschien die erste Auflage dieses 
Buches. Die vorliegende 5. Auflage umfasst den aktuellen Lehrplan für 
den »Certified Tester – Foundation Level« (Version 2011). Zehn Jahre 
sind für die IT-Industrie eine Zeitspanne, in der vieles passiert, neue 
Entwicklungen propagiert und eingesetzt werden und immer neue 
Weiterentwicklungen von Werkzeugen zur Verfügung stehen. Auf der 
anderen Seite gibt es auch in der Informatik Grundlagenwissen, das 
kaum Änderungen unterliegt. Von Anfang an haben wir den ersten Teil 
unseres Buchtitels »Basiswissen« ernst genommen und ganz bewusst 
keine Themen behandelt, die sich erst noch in der Praxis »beweisen 
müssen«. Auch »Spezialdisziplinen« im Testen, wie beispielsweise der 
Test von Webapplikationen, Testen im agilen Umfeld oder der Test von 
eingebetteten Systemen, gehören für uns nicht zu den Grundlagen. 
Hier müssen wir auf entsprechende aktuelle Literatur zu den Spe-
zialthemen verweisen.
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Vorwortvi

Bücher zum Advanced 

Level 

Das »Certified Tester«-Ausbildungsschema ist dreistufig aufge-
baut (Näheres hierzu in Kap. 1). Neben dem Grundlagenwissen (Foun-
dation Level), das in diesem Buch ausführlich beschrieben ist, steht 
ebenso für den Advanced Level der komplette Lehrplan in Buchform 
zur Verfügung. Die beiden entsprechenden deutschsprachigen Bücher1

vervollständigen somit die zweite Qualifizierungsstufe:

■ Praxiswissen Softwaretest – Testmanagement [Spillner 11a]
■ Praxiswissen Softwaretest – Test Analyst und Technical Test Analyst

[Bath 11b]

Folgende Lehrpläne für den Expert Level liegen vor: »Improving the 
Test Process« und »Test Management«. An den Lehrplänen zu »Test 
Automation« und »Security Testing« wird derzeit gearbeitet. 

Wissen in der IT-Welt 

gefragt

Die breite Akzeptanz des Ausbildungsschemas wird durch den 
starken und kontinuierlichen Mitgliederzuwachs im ISTQB deutlich: 
Mehr als 70 Länder sind in 47 Testing Boards vertreten2. Vor zehn 
Jahren waren es eine Handvoll Mitglieder, inzwischen ist das ISTQB in 
allen Teilen der Welt vertreten. Der »Certified Tester« ist zu einer fes-
ten Marke weltweit in der IT-Industrie geworden und hat zur Stärkung 
des Testens im Softwareentwicklungsprozess erheblich beigetragen.

An den Hochschulen 

gelehrt

Die Zahl der Hochschulen und nicht kommerziellen Bildungsein-
richtungen, die das Ausbildungsschema in ihr Lehrangebot integriert 
haben, ist nicht minder beeindruckend: Von A wie Aachen bis W wie 
Wismar wird der Lehrstoff im deutschsprachigen Bereich vermittelt. 
Welche Hochschulen aktuell entsprechende Lehrveranstaltungen 
anbieten bzw. planen, diese anzubieten, ist auf den Seiten des »German 
Testing Board« nachzulesen [URL: GTB Hochschulen]. 5 % – 7 % aller 
Prüfungen sind studentische Prüfungen. In vielen Stellenanzeigen spie-
gelt sich dieser Umstand bereits wider. Auch bei Berufseinsteigern 
erwarten die Firmen Grundkenntnisse im Testbereich – am besten 
durch das Zertifikat nachgewiesen. 

Danksagung Erfolg hat meist viele Väter und Mütter – so auch hier. Wir möch-
ten uns recht herzlich bei allen Kolleginnen und Kollegen des »German 
Testing Board« und des ISTQB bedanken. Ohne deren Engagement 
hätte das »Certified Tester«-Ausbildungsschema nicht den geschilder-
ten Erfolg und weltweite Akzeptanz erhalten.

Was hat sich geändert? Warum gibt es eine weitere Auflage des Buches? In der 5. Auflage 
wurden Fehler, Unklarheiten und Ungenauigkeiten – soweit uns 

1. Die Bücher sind auch in Englisch erschienen ([Spillner 07], [Bath 11a]), ebenso das 
Basiswissen-Buch ([Spillner 11b]).

2. Aktuelle und detaillierte Informationen zur Zusammensetzung des ISTQB sind zu 
finden unter: [URL: ISTQB-Members].
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bekannt – korrigiert. Herzlichen Dank an die Leser, die uns die Unklar-
heiten und Fehler mitgeteilt haben. Des Weiteren wurden Begriffe prä-
zisiert und an das überarbeitete und aktualisierte ISTQB-Glossar ange-
passt. Die Auflage des Buches ist konform zum Lehrplan in der 
Version 2011. Das Quellenverzeichnis wurde aktualisiert, neue Bücher 
und Standards wurden aufgenommen. Die Angaben zu den Internet-
seiten (URLs) wurden kontrolliert und ggf. geändert bzw. ergänzt.

WebseiteUm die Leser über zukünftige Aktualisierungen am Lehrplan und 
am Glossar, die in dieser Auflage des Buches ja noch nicht enthalten 
sein können, zu informieren, haben wir eine Internetseite eingerichtet 
[URL: softwaretest-knowledge]. Auf der Seite werden ggf. auch not-
wendige Korrekturen zum Buchtext aufgeführt.

Wir wünschen allen Lesern gutes Gelingen bei der Umsetzung der 
im Buch beschriebenen Testansätze in der Praxis und – wenn das Buch 
die Grundlage für die Vorbereitung zur Prüfung zum »Certified Tester 
– Foundation Level« ist – viel Erfolg bei der Beantwortung der Prü-
fungsfragen.

Andreas Spillner und Tilo Linz 
Bremen, Möhrendorf  
September 2012
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