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Vorwort

Es waren einmal …

Tester, Entwickler, Testmanager und IT-Projektleiter, die sich
auf einer Veranstaltung trafen. Sie wollten sich über das Thema
Testdatenmanagement austauschen, stellten aber fest, dass es
nicht viel zum Austauschen gab. Aber alle Anwesenden waren
der Meinung, dass Testdaten ein kritisches Erfolgskriterium
für Softwareentwicklungsprojekte sind.

Was war zu tun?

Wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man ´nen Arbeits-
kreis!

ASQF®-Arbeitskreis »Testdatenmanagement«

2012 wurde von der Regionalgruppe des ASQF® (Arbeitskreis Soft-
ware-Qualität und -Fortbildung e.V.) der Rhein-Main Testing Day als
Open-Space-Veranstaltung durchgeführt.

Testdatenmanagement war das in mehreren Workshops am inten-
sivsten diskutierte Thema. Waren sich doch alle einig, dass Testdaten
ein kritischer Erfolgsfaktor in IT-Projekten sind, aber dass es für das
Testdatenmanagement wenig dokumentierte Erfahrungen und keine
Standards gibt.

Das war der Auslöser für die Gründung des ASQF®-Arbeitskreises
»Testdatenmanagement« unter dem Vorsitz von Eckehard Kruse. Ziel
dieser immer noch bestehenden Special Interest Group »Test Data
Management« ist es, Grundlagen zu Anforderungen, zur Motivation,
zu regulatorischen Hintergründen, zur Organisation (Prozesse, Betei-
ligte, Rollen, Aufgaben und Skills), zu Lösungsansätzen und zur Werk-
zeugunterstützung des Testdatenmanagements zu schaffen sowie Best
Practices und Innovationen für die tägliche Arbeit öffentlich verfügbar
zu machen. Intention dabei ist, den anerkannten ISTQB®-Testprozess
durch den Testdatenmanagementprozess zu ergänzen.
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Die Sitzungen der Arbeitsgruppe, in der neue Teilnehmer immer
herzlich willkommen sind, fanden und finden in regelmäßigen Abstän-
den statt. Für die inhaltliche Bearbeitung des Themas wurde ein Wiki
eingerichtet, um auch denjenigen eine Mitarbeit zu ermöglichen, die
aufgrund ihrer Entfernung oder Projektarbeit nicht regelmäßig an den
Treffen der Arbeitsgruppe teilnehmen können. 

Lehrplan »GTB CTFL Test Data Specialist«

Ein Teil der Arbeitsgruppe (namentlich Klaus Franz, Eckehard Kruse,
Tanja Tremmel) hatte 2015 die Aufgabe übernommen, das Thema
Testdatenmanagement mit einer standardisierten Schulung in die
Breite zu bringen. So wurde im April 2017 vom German Testing Board
(GTB) der Lehrplan »GTB Certified Tester Foundation Level Test Data
Specialist« in der Version 1.0 veröffentlicht [TDM-Lehrplan]. 

Die Kernelemente des Lehrplanes – wie Aktivitäten, Rollen und
Ergebnisartefakte des Testdatenprozesses – sind somit von den Testda-
tenexperten der Arbeitsgruppe ausführlich diskutiert und gemeinsam
festgelegt worden, was eine große Qualität und hohe Akzeptanz der
Inhalte des Lehrplans bedeuten sollte.

Teilnehmer des ASQF®-Arbeitskreises »Testdatenmanagement«
dürfen die dort zusammengetragenen Arbeitsergebnisse öffentlich ver-
wenden, sofern sie auf die Arbeitsgruppe verweisen, was die Autoren
hiermit sehr gerne tun.

Warum dieses Buch?

Weil ein Lehrplan nur ein Plan ist und wie alle Lehrpläne nicht beson-
ders ausführlich ist und keine Beispiele enthält, kamen die Autoren auf
die Idee, dieses Buch über das Thema Testdatenmanagement zu schrei-
ben. Es orientiert sich an dem Lehrplan des GTB und soll dessen Inhalt
ergänzen und vertiefen sowie mit Beispielen erläutern.
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Die Autoren

Wir, die Autoren, freuen uns über Anmerkungen, Hinweise und Ergän-
zungen zum Thema Testdatenmanagement im Allgemeinen und zu die-
sem Buch im Besonderen. 

Sie erreichen uns auf Xing:

xing.com/profile/Klaus_Franz
xing.com/profile/Tanja_Tremmel
xing.com/profile/Eckehard_Kruse

Viel Spaß beim Lesen wünschen Ihnen

Klaus Franz
Tanja Tremmel

Eckehard Kruse

Groß-Gerau/Stuttgart/Bad Homburg, im Februar 2018
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