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Geleitwort zur deutschen Ausgabe

Die Geschichte des explorativen Testens ist eine Geschichte voller Missverständ-
nisse. Worte und Begriffe wie »freies Testen«, »erfahrungsbasiert« und »unstruk-
turiert« werden von Leuten im deutschen Sprachraum meistens zuerst mit explo-
rativem Testen assoziiert. Das ist mehr als schade.

Vor ein paar Jahren bekam ich eine Anfrage von einem Anbieter im Mobil-
funkbereich. Ich hatte bereits eine eintägige Schulung zu agilem Testen dort gege-
ben. Neben Testautomatisierung und ATDD (Acceptance Test-Driven Develop-
ment) bin ich auch auf exploratives Testen eingegangen. Darum sollte es jetzt
konkret gehen. Drei Teams wollten ihren alten Verbundtest klassisch geprägt
durch Testpläne und traditionelle Testfalldokumente 6 Wochen vor der Ausliefe-
rung ersetzen – ein Szenario, das für agile Teams nicht unüblich ist. Mit jedem
zusätzlichen Sprint wächst schließlich der Regressionsbedarf in der Software ste-
tig weiter an – und damit auch der Aufwand, den ein traditionell orientierter Test
benötigt.

Ich verbrachte mit jedem Team jeweils einen Tag. Wir trafen uns morgens,
verschafften uns einen Überblick über die anstehende Arbeit für einen Verbund-
test, schrieben Test-Charter und teilten uns über den Tag verteilt in Paare auf. Am
Ende des Tages gab ich noch ein paar Tipps für das weitere Vorgehen beim kurz
bevorstehenden Verbundtest.

Das Nächste, was ich von den Teams hörte, war, dass die neue Vorgehens-
weise beim Verbundtest allen Beteiligten mehr Freude bereitete. Angefangen bei
den Teammitgliedern, die jetzt stark in die Testplanung involviert waren, über die
Testmanager, die jetzt mehr Zeit zur Verfügung hatten, um ihren leitenden Tätig-
keiten nachzukommen, bis hin zu den Programmierern und Product Owners, die
jetzt einen echten Einblick in die Tätigkeiten der Tester bekommen konnten. Die
Teams hatten es geschafft, den traditionell-orientierten, 6 Wochen dauernden
Verbundtest durch einen Test in einem Sprint von zwei Wochen mithilfe von
explorativem Testen zu ersetzen.

Diese Ergebnisse sind kein Einzelfall. Als Beispiel kann noch die Testing
Community of Practice einer Firma mit mehr als 40 Scrum-Teams angeführt wer-
den. Obwohl die Tester große Zuversicht in ihre Software hatten, haben wir an

Elisabeth Hendrickson, Explore It!, dpunkt.verlag, ISBN 978-3-86490-093-8



Geleitwort zur deutschen Ausgabeviii

einem Tag mit nur 16 Leuten noch einige Fehler finden können, die zum Teil kri-
tisch für die Auslieferung waren.

Ein weiteres Beispiel ist die Firma mit ihren sieben Scrum-Teams, bei denen
die Tester immer in Angstschweiß ausbrachen, wenn sich etwas am Billing-
Backend änderte. Dort haben wir in nur zwei Stunden mit ein wenig Vorberei-
tung die Wissensverteilung unter den Testern durch gezieltes Testen in Paaren
anstoßen können. Natürlich war exploratives Testen dafür das Mittel der Wahl.

Exploratives Testen ist weit mehr als unstrukturiertes, erfahrungsbasiertes,
freies Testen. Die Teilnehmer in meinen Kursen sind immer wieder von den sehr
guten Ergebnissen überrascht, nachdem wir sessionbasiertes Testmanagement
mit Test-Chartern und Debriefings erklärt und ausprobiert haben.

Über all die Jahre habe ich immer verzweifelt nach einer Referenz für Teilneh-
mer an meinen Kursen zu explorativem Testen gesucht. Als ich Mitte 2012 davon
erfuhr, dass Elisabeth Hendrickson an einem Buch zu explorativem Testen
schrieb, wusste ich, dass ich es so früh wie möglich lesen muss. Umso mehr freut
es mich jetzt, dass es nun eine deutsche Übersetzung gibt.

Längst verwende ich die Vorlage für gute Test-Charter. Auch die Diskussio-
nen zu mehr oder weniger offensichtlichen Variablen sind mittlerweile ein fester
Bestandteil meiner Arbeit. Und auch, als ich die Übersetzung durchgelesen habe,
sind mir immer wieder neue Feinheiten aufgefallen, die ich so noch nicht bedacht
hatte.

Ein gutes Buch, habe ich einmal gelernt, kann man mehrmals lesen, und man
wird immer wieder einen neuen Gedanken finden, den man so bisher noch nicht
hatte. Explore IT! ist genau so ein Buch, das Sie mehrmals lesen sollten, und auf
Ihren Forschungsreisen werden Sie immer wieder neue Nuancen entdecken, die
Sie nachdenklich machen werden.

Von meinem Vater habe ich mal gelernt, dass das Lernen nach der Berufsaus-
bildung gerade erst anfängt. So verhält es sich auch mit diesem Buch. Wenn Sie es
durchgelesen haben, sind Sie erst am Anfang Ihrer Forschungsreisen. Dieses Buch
ist der erste Schritt.

Viel Erfolg bei diesem ersten Schritt!

Markus Gärtner

Lage (Lippe) im Februar 2014


