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Keyword-Driven Testing - Ergebnisse aus Erfahrung im Projekteinsatz 

Keyword-Driven Testing 
Ein wichtiger, jedoch häufig nicht ausreichend stark betrachteter und somit beachteter Teil des 

Softwareentwicklungsprozesses ist die Qualitätssicherung. Die Zusammenarbeit von in den 

Softwareentwicklungsprozess involvierten Personengruppen (Entwicklern, Fachanwendern und Teams 

zur Qualitätssicherung) gestaltet sich oftmals als nicht trivial und birgt vielfach das Risiko für 

Verzögerungen. Ein Ansatz dieses zu vermeiden, bietet die Nutzung des Keyword-Driven Testing 

Ansatzes. 

Keyword-Driven Testing (KDT) ist eine Vorgehensweise, die sowohl für manuelle Tests, als auch für das 

automatisierte Testen geeignet ist. Der überwiegende Anwendungsfall des KDT-Ansatzes ist aber im 

Bereich der Testautomatisierung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass der KDT-Ansatz aufgrund seiner 

hohen Abstraktionsebene in einzelne, wiederverwendbare Teilabschnitte (Keywords), und somit ein 

extrem hilfreiches Konzept im Bereich der Testautomatisierung bietet. Weiter findet eine Notation zur 

Testfalldefinition Anwendung, welche sich automatisch ausführen lässt und die auch für 

Projektbeteiligte ohne tiefgreifende IT-Kenntnisse lesbar ist. 

Der KDT-Ansatz ist keine Testdesignmethode, d.h. unterstützt nicht bei dem inhaltlichen Design der 

Testfälle, sondern definiert eine reine Notation für Tests. 

Die wesentlichen Grundsätze des KDT-Ansatzes sind: 

• Trennung von  

o Testfalldesign  

o Keyword Definition und deren Umsetzungslogik 

o Testausführung 

• Für jede Aktion wird im Testfall ein Schlüsselwort/Keyword definiert. 

Im Detail bedeutet dies, dass monolithische Testabläufe in kleinere, zumeist wiederverwendbare 

Teilabschnitte heruntergebrochen werden. Ziel ist, das Testszenario so weit herunterzubrechen, dass 

jeder Testschritt durch ein Keyword widergespiegelt wird und diese unabhängig zueinander 

ausgeführt werden können. Die Abbildung komplexerer logischer Funktionen wird dadurch umgesetzt, 

dass Keywords wiederum aus mehreren vorhandenen Keywords und somit Aktionen 

zusammengesetzt werden. Aus diesen unabhängigen Aktionen werden schließlich die Testszenarien 

zusammengesetzt. Dieses Vorgehen ermöglicht die einfache Erstellung abstrakter Testszenarien. 

Das Erstellen von Testszenarien kann durch den Aufbau einer Keyword-Bibliothek, welche die 

Testbausteine für unterschiedlichste Aktionen enthält, deutlich vereinfacht und beschleunigt werden. 

Dies führt dazu, dass der Grad der Reproduzierbarkeit steigt und der Aufwand für die Wartung der 

einzelnen Tests reduziert werden kann. Denn durch die Verwendung der Keywords und der damit 

einhergehenden Wiederverwendung der Implementierung des Keywords kann der Aufwand der 

Erstellung neuer und die Wartung vorhandener Testfälle geringgehalten werden. 

Die Bereitstellung einer einfachen Schnittstelle in Form der Keywords ermöglicht dem Anwender 

Testfälle zu erstellen, die automatisiert ausführbar sind, ohne Wissen über deren Implementierung zu 

verlangen. Diese Möglichkeit spart im Entwicklungsprozess Zeit, da vielfach die Testanforderungen zu 

Beginn der Testentwicklung noch nicht vollends absehbar bzw. bekannt sind. 

Im Normalfall, bspw. bei “Capture and Replay“-Testautomatisierung, müsste bei Änderungen ein 

Entwickler den automatisierten Testfall anpassen. Dieses kostet Zeit und erfordert 
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Abstimmungsaufwand. Dank des KDT-Ansatzes und seiner leicht verständlichen Schnittstelle zur 

Testdefinition, ist es dem Anwender möglich, selbst Anpassungen vorzunehmen oder sogar neue 

Testfälle unter Verwendung der vorhandenen definierten und implementierten Keywords zu erstellen. 

Für den Prozess des Keyword-Driven Testing Ansatzes wird zwischen 3 beteiligten Personengruppen 

unterschieden: 

• Testfall-Designer: 

Benötigt fachliche Kenntnisse sowie grundlegende Kenntnisse der Businesslogik 

- Definition und Beschreibung von Keywords  

▪ Testfälle und Testszenarien 

• Entwickler: 

- Implementierung der den Keywords Zugrunde liegenden Aktionen und somit das 

Grunddesign der Testfälle.  

- Bereitstellen eines Testtreibers (Frameworks), der die Schlüsselwörter liest und den 

entsprechenden Code ausführt 

• Anwender:  

Benötigt keine Kenntnis über die Implementierung der Keywords. Es zählt nur der 

Anwendergedanke, d.h. einfaches Verstehen des Testfalls anhand des Keywords und der 

Beschreibung. 

- Ausführung der Tests 

- Interpretation und Auswertung der Ergebnisse 

- ggf. Erstellung neuer Testfälle 

Testfälle werden bei KDT in Form von Tabellen angelegt und gespeichert.  Der Aufbau ist dabei immer 

gleich: Pro Tabellenzeile steht ein Test, dieser beginnt mit dem Keyword gefolgt von den 

Testparametern. Zur Verarbeitung dieser erfassten Daten ist ein Testframework erforderlich, das über 

Adapter für das zu testende System verfügt. Das Framework übernimmt dann die Aufgabe der 

Testausführung und des Reportings. 

Damit nicht jeder selbst eine Anbindung an das zu testende System erstellen muss, bieten die 

erhältlichen Testframeworks oft eine Vielzahl an generischen Adaptern für die gängigen Sprachen. 

Beispiele für Testframeworks sind: 

- Robot Framework: https://robotframework.org 

- Testcomplete: https://smartbear.com/product/testcomplete/ 

- Cucumber: https://Cucumber.io 

- Maveryx: http://maveryx.com 

- Selenuim: http://www.seleniumhq.org/ 

Letztlich lässt sich das KDT wie folgt zusammenfassen: 

Das KDT ist eine Scripting-Technik, die Datendateien verwendet, 

welche die Schlüsselwörter sowie die Testdaten enthalten, die 

sich auf die zu testende Anwendung beziehen. Diese werden von 

dem Testtreiber/Framework eingelesen, verarbeitet und 

schließlich das Testergebnis ausgegeben. 

 

Pro / Contra 

+ Einsatz sowohl bei manuellen als auch automatischen Tests möglich 

https://smartbear.com/product/testcomplete/
https://cucumber.io/
http://maveryx.com/
http://www.seleniumhq.org/
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+ Durch den hohen Abstraktionsgrad können schon vor der eigentlichen Entwicklung der 

Anwendung und des Test-Frameworks Tests erstellt werden 

+ Tester benötigen keinen technischen Hintergrund, um an der Testautomation mitzuarbeiten. 

+ Geringer Wartungsaufwand, gegenüber „Capture and Replay“-Testautomatisierung, wenn einmal 

implementiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass etwaige Änderungen nicht bei allen Testfällen, 

sondern nur für das entsprechende Keyword umgesetzt werden müssen.  

+ Trennung der Verantwortlichkeiten: Testdesign, Testimplementierung und Anwender 

o Entwicklung der Keywords und deren Logik/Implementierung unabhängig vom Testdesign 

und der Testausführung 

+ Gemeinsames Arbeiten auf einem Test-Set von unterschiedliche Benutzertypen (Business-

orientierten und technikorientierten Nutzern) 

o Es können mehr Nutzer zur erfolgreichen Testautomatisierung beitragen 

o Quantitativ und vor allem qualitativ hochwertigere Tests können in kürzerer Zeit erstellt 

werden. 

 

- Initial hoher Aufwand (Time-to-Market) 

- Nutzen stellt sich erst nach einiger Zeit ein 

- Kein Selbstläufer, erfordert stetige Anpassung und Pflege 

- Gefahr der Keyword-Inflation 

o  Überblick über die vorhandenen Keywords geht verloren 

 

Erfahrungen aus dem Projekteinsatz 

Bisher wurde allgemein auf das Keyword Driven Testing eingegangen, um einen Überblick 
über das Grundlegende Prinzip und Vorgehen zu vermitteln. 
Die ITGAIN hat jedoch nicht nur theoretisches Wissen über diese Technik des Testens, 
sondern blickt auch auf praktische Erfahrungen aus dem Projektalltag zurück. 
Im Rahmen der Anwendung des KDT im Projektbetrieb wurden die Vorzüge, aber auch die 
Nachteile des KDT sichtbar. Wobei die Aussage bestätigt werden kann, dass sich der initiale 
Aufwand über die Zeit auszahlt. Denn ist das Vorgehen einmal implementiert, im Software 
Development Prozess integriert und wird von allen Beteiligten genutzt und gelebt, so 
kommen die Vorzüge voll zum Tragen und es ist keine reine Theorie, dass auf einfache Weise 
neue Testfälle anhand der Schlüsselwörter zusammengestellt werden können. 
 
Konkret wurde durch die ITGAIN bei einem renommierten Konzern aus der Automobilbranche 
ein Testframework unter Einbindung von Selenium umgesetzt, mittels dessen eine Liferay-
Portalanwendungen zur Datenerfassung und -visualisierung im Rahmen von Abfragen 
getestet werden kann. 
Ziel war es, ein automatisiertes Testframework zu erstellen. Es sollte die Möglichkeit 
geschaffen werden, automatisierte Eingaben von beliebigen Abfragedaten zu ermöglichen 
und durch eine Ergebnisvisualisierung und den manuellen Abgleich mit einem Referenz-
Ergebnistyp die Korrektheit/Verifikation der Durchführung zu bieten. 
Umgesetzt wurde eine Lösung, bei der die Abfragedaten über eine Exceldatei mit einer 
definierten Struktur bereitgestellt werden.  
Die Erstellung der Schlüsselwörter erfolgte anhand der implementierten und somit zu 
testenden Funktionen, in diesem Fall fünf umgesetzten Abfragen. 
Die definierten Schlüsselwörter (Abfragen) und die bereitgestellte definierte Excelvorlage 
ermöglichen eine einfache Definition neuer Testfallkonstellationen. 



 

© Copyright ITGAIN Consulting Gesellschaft für IT-Beratung mbH - Essener Str.1 - 30173 Hannover 

Durch die Verwendung von Standardsoftware wie Excel und den festgelegten 
Schlüsselwörtern zur Definition der Testdaten, auch nicht mit der Technik vertrauten 
Personen möglich, neue Testfälle bzw. Testfallkonstellationen erstellen und durchzuführen. 
Ziel der Umsetzung war es, die nach einer Softwareanpassung erforderlichen Regressionstests 
zu automatisieren. 
Dieses Ziel wurde erreicht, indem es ermöglicht wurde, dass im Rahmen des Builds nach jeder 
größeren Programmerweiterung die definierten Testfälle automatisiert aufgerufen werden 
und somit ein Nachweis erbracht wird, dass die Abfragedaten nach wie vor korrekt 
verarbeitet werden. 
 
Eine weitere erfolgreiche Implementierung und Anwendung des Keyword Driven Testing ist 
der ITGAIN in einem Projekt bei einem Kunden aus der Versicherungsbranche gelungen. 
Ziel war die Umsetzung eines Testframeworks mit Selenium für eine Java-EE Webapplikation. 
Die Anforderung war, die Anlage beliebiger Testfälle/-konstellationen, in deren Rahmen die 
Eingaben automatisiert auf der GUI eingegeben werden. 
Umsetzt wurde daher eine Keyword-Bibliothek, in der alle Navigations- und Eingabeelemente 
der GUI enthalten und sind somit bei der Testfalldefinition adressierbar sind. 
Jedes Navigations- und Eingabeelement ist eindeutig adressierbar, da es im Class-Attribut des 
jeweiligen HTML-Tags (erzeugt aus JSF) einen eindeutigen Bezeichner (Keyword) enthält. 
Dieser Bezeichner wurde so gewählt, dass er sich aus Tabelle und Feld zusammensetzt, in 
dem datenbankseitig die entsprechenden Daten verwaltet wurden.  
Jedes Navigations- bzw. Eingabeelement ist somit als eine Testoperation in der Keyword-
Bibliothek vorhanden.  Somit können für das Testframework beliebige Testfälle aus den 
Keywords definiert werden und in Form einer CSV-Datei bereitgestellt werden. Dies enthält 
Tupel, die Eingaben oder Navigation repräsentieren.  
Beispiel: 

• Navigation auf die Personenseite: (navigation,personen) 
• Eingabe des Vor- und Nachnamens: (person.vorname, Max), 

(person.nachname,Mustermann) 
• Speichern: (navigation,save) 

D.h. die CSV-Datei besteht aus: 
 
(navigation,personen),(person.vorname, Max),(person.nachname,Mustermann),(navigation,save) 

 

Diese Zeile repräsentiert einen Testfall mit folgenden Schritten: 

• Es wird eine Navigation personen vorgenommen (Aufruf der Personenseite). 

• Anschließend wird in das Eingabefeld Vorname der Wert ‘Max‘ und in das Eingabefeld 

Nachnahme der Wert ‘Mustermann‘ eingetragen.  

• Abschließend wird eine Navigation save durchgeführt, wodurch die Eingaben 

gespeichert werden. 

Auch hier wird der Nutzen des Testframeworks wieder deutlich, denn es ermöglich die 

Definition von Testfällen ohne Entwicklerbeteiligung. Damit dieses funktioniert, muss die 

Architektur der Anwendung, in diesem Fall die Class-Attribute, entsprechend aufgebaut sein. 
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Fazit 

Keyword Driven Testing ist eine Möglichkeit, Testfälle mithilfe eines Satzes vorher definierter 

Keywords zu beschreiben. Die Schlüsselwörter repräsentieren dabei eine Reihe von Aktionen, die 

erforderlich sind, um einen bestimmten Schritt eines Testfalls abzubilden. Durch die 

Aneinanderreihung von Schlüsselwörtern, welche Aktionen darstellen, ist somit die Definition von 

komplexen Testabläufen umsetzbar. 

Die Verwendung von Keywords anstelle von natürlicher Sprache zur Beschreibung von Testschritten 

ermöglicht es, Testfälle einfacher zu verstehen, zu pflegen und diese automatisiert durchzuführen. 

Durch den Aufbau einer Keyword-Bibliothek ist es selbst nicht technikorientierten Nutzer möglich, 

neue Testfälle zu definieren und diese manuell oder automatisch ausführen zu lassen. 

Es lohnt sich folglich, schon frühzeitig im Projektverlauf die Automatisierung der Testausführung in 

Betracht zu ziehen. Denn der initiale Aufwand für die Automatisierung darf nicht unterschätzt werden. 

Dieser zahlt sich jedoch im Projekt und Wartungsverlauf aus, da die Definition und anschließende 

Durchführung der Testfälle eine Zeitersparnis ergibt. 


