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Prolog 
 
„Agile“ Vorgehensweisen und insbesondere Scrum verbreiten sich auch in grossen Firmen rasant. 
Oft wird jedoch Scrum als "alter Wein in neue Schläuche" paktiziert: Die gewohnten 
Verantwortlichkeiten und Usanzen leben weiter hinter „Scrum als formelle Fassade“. Oder Scrum 
wird flächendeckend für alle Arten von Projekten und auch für Betrieb und Support und sogar als 
allgemeine Managementmethode zu nutzen versucht.  
 
In diesem Beitrag erfahren Sie: 

• Wann Agilität und Scrum angemessen sind – und wann nicht  
• Wie die Rollen, Zeremonien und Artefakte von Scrum in grossen Unternehmen ohne 

„murcS“ praktizierbar sind 
• Wie Scrum in grossen Unternehmen inkrementell eingeführt werden kann   

 

Sie überlegen in Ihrem Unternehmen oder Ihrer Abteilung „Scrum“ 
einzuführen?  
 
Dann bitte berücksichtigen Sie zu allererst das:  

• Scrum ist ein auf das Minimum reduziertes Framework für das agile Vorgehen bei der 
Produktentwicklung unabhängig von der Art des Produkts. Es kann daher – z.B. im IT-
Bereich – nicht anstelle aller bisher praktizierten Methoden und Techniken der SW-
Entwicklung eingeführt werden sondern muss mit den weiterhin nötigen Methoden und 
Techniken verbunden sein. Diese müssen unternehmensspezifisch identifiziert werden. 
Problematisch wird eine Scrum-Einführung dann, wenn  bisher keine Methoden und 
Techniken der SW-Entwicklung professionell genug praktiziert wurden und von Scrum 
erwartet wird, dass es damit künftig besser wird.  

• Scrum ist keine Methode zur Steigerung der Effizienz der SW-Entwicklung. Scrum 
unterstützt ein agiles Vorgehen, mit dem die betrieblich relevantesten SW-Funktionen zuerst 
geliefert werden, damit sie tatsächlich auch sofort genutzt werden und rasches Feedback 
dazu von den Nutzern vorliegt. Damit erhöht Scrum die Effektivität und es unterstützt die 
auf der Nutzerseite betrieblich nötige Flexibilität und Dynamik.   

• Scrum ist keine Legitimitation dafür, endlich „offiziell abgesegnet“ SW-Funktionalität 
schnell und improvisierend liefern zu können, ohne vorher die für das Planen und Designen 
des Planbaren und Designbaren nötige Zeit zu investieren.  

• Scrum ist kein Freipass für die Anwender, ihre Anforderungen ohne so weit als möglich 
gründliche Vorüberlegungen und nach dem Prinzip „Wunschkonzert“ zu formulieren und 
alle paar Wochen beliebig zu ändern. 

• Scrum beruht auf wenigen, aber klar definierten Verantwortlichkeiten („Rollen“) bei der 
Produktentwicklung und ist kein missverstandenes partizipatives Führungsmodell, bei dem 
der Rahmen für die Selbstorganisation durch die sich selbst Organisierenden festgelegt wird.  

 
Wenn einer dieser fünf Aussagen dem widerspricht, was mit der Einführung von Scrum bezweckt 
wird, dann bitte: Hände weg von Scrum!  
 
Wenn Sie diese fünf Aussagen bejahen können, dann geht weiter es in die „nächste Runde“:  
Inwieweit „passt“ die Agilität zu den Entwicklungsprojekten des Unternehmens? 
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Das kann anhand dieser „Agilitäts-Schieberegler“ ( Abb. 1)  grob beurteilt werden:  
 
 

  
Abb. 1: Agilitäts-Schieberegler 
 
Je weiter die Schieberegler rechts stehen umso eher ist das agile Vorgehen angemessen. Die 
Schriftgrösse steht dabei für die Bedeutung des jeweiligen Kriteriums. 
Wenn die Schieberegler insbesondere für die dominanten Kriterien eher links stehen, dann ist ein 
eher traditionell Projektvorgehen angemessener.   
 
Wenn das agile Vorgehen angemessen erscheint ist können Sie anhand der „Kultur-Schieberegler“ 
(Abb. 2) überlegen, ob ein eher management- und individualitätsorientiertes agiles Verfahren oder 
ein emergenz- und teamorientiertes agiles Verfahren passender ist: 
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Abb. 2: Kultur-Schieberegler 
 
Wenn die Schieberegler vor allem der dominanten Kriterien (grosse Schriften) eher rechts stehen, 
ist Scrum eine passende Option. Stehen sie jedoch eher oder deutlich links, dann sollte Agilität 
besser auf Basis z.B. eines entsprechend „zurechtgeschneiderten“ Rational Unified Processes (RUP) 
praktiziert werden.  
 
Mehr zu den Hintergründen dieser Selbsteinschätzung erfahren Sie in den folgenden Kapiteln. 

Wann und warum überhaupt „agil“ vorgehen? 
Es ist wohl „Common Sense“, dass der Managementprozess aus den Phasen Zielsetzung -  Planung 
- Realisierung - Kontrolle besteht. Und dass auch Projekte auf dieser Basis zu managen sind, wird 
breite Zustimmung finden. Und aus unserer Alltagserfahrung wissen wir, dass genau dieses 
Vorgehen erfolgreich ist. Deshalb wenden wir es auch immer wieder als „Option der ersten Wahl“ 
an.  Ein Beispiel:  
 
Wenn ich mit dem Zug von Mantua nach Erlangen fahren möchte, dann ist das keine ganz triviale 
Angelegenheit. Ich werde das also anhand des Fahrplans im Detail planen. Vor einigen Jahren noch 
hätte ich dazu dicke Bücher verschiedener Bahnbetreiber wälzen müssen, heute erhalte ich innert 
Sekunden mit dem Onlinefahrplan z.B. der SBB diese Auskunft: 
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Mantua   ab  12:05   IC 621 
Modena  ab  13:40   IC 9814 
Milano  ab  16:10   S-Bahn 
Bellinzona  ab  18:06   IR 2192 
Basel   ab  22:07   CNL40478 
Frankfurt ab  04:44   ICE 827 
Nürnberg ab  07:01   ICE 1612 
Erlangen    an  07:18 

 
Ich entscheide mich für den gewünschten Abfahrtstag und kann dann via Internet oder am 
Bahnschalter die Fahrkarten kaufen und die Reise realisieren. Zwischendurch werde ich immer 
wieder mal kontrollieren wie pünktlich der Zug ist um sicher zu sein, dass die Anschlüsse klappen. 
Und möglicherweise habe ich auch bereits alternative Verbindungen notiert, sollte ein Anschluss 
nicht funktionieren.  
 
Die ganze Reise ist also gut vorausplanbar und aus Erfahrung weiss ich, dass das mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auch wie geplant funktionieren wird. 
 
Nun stellt sich aber heraus, dass am Abfahrtstag die Bahnen in Italien bestreikt werden. Sicher ist 
jedoch nur, dass keine Lokalbahnen und S-Bahnen verkehren. Die IC-Züge fahren „vermutlich“. 
Und dummerweise sind auch noch heftige Schneefälle auf der Alpennordseite und für 
Süddeutschland vorausgesagt. Zwischen Bellinzona und Frankfurt sind die Anschlüsse also sehr 
unsicher.  
Was tun?  
Aufs Auto umsteigen? Bei diesem Wetter - nee. Und die Flüge sind ausgebucht. Und wetterbedingt 
ohnehin stark verspätet.  
 
Also: Probieren wir es etappenweise „Richtung Nord“. Je nach Streiksituation gibt es vielleicht 
doch noch einen Zug. Oder einen Bus. Bis Milano werden wir schon irgendwie kommen. Und dort 
schauen wir weiter. Vielleicht sind die Schneefälle für den Zugverkehr nicht so schlimm wie 
befürchtet.  
 
Wir reisen also Etappe für Etappe nach dem Prinzip „Probieren - Beobachten - Reagieren“ Richtung 
Erlangen. Nicht chaotisch, sondern „mit System“ und „agil“. 
 
In dieser von Unsicherheiten und Unplanbarkeit geprägten Situation haben wir den vertrauten  
Managementprozess  „Zielsetzung -  Planung - Realisierung - Kontrolle“ verlassen und durch das 
agile „Probieren - Beobachten - Reagieren“ ersetzt. 
 
Übertragen wir das nun auf das Managen von Projekten: 
 
Der vertraute Projektablauf umfasst Phasen wie  

• Initialisierung 
• Voranalyse 
• Konzept 
• Realisierung 
• Einführung   
• Abschluss 

 
Im Detail betrachtet treffen wir sehr häufig auf Situationen dieser Art:  
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Abb. 3: Vertrauter Projektablauf - im Detail betrachtet 
 
In der Voranalyse untersuchen wir sehr genau die Rahmenbedingungen und Anforderungen. Diese 
sind dann Basis für Konzepte und Konzeptvarianten, die im Detail überprüft werden. Die 
geeignetste Variante wird gewählt, realisiert, ausgerollt und zu nutzen begonnen. All das dauert 
etliche Monate bis Jahre. Und in dieser Zeit hat sich der Kontext des Projekts verändert. Die zu 
Projektbeginn erkannten Rahmenbedingungen der und Anforderungen an die Lösung sind jetzt 
teilweise überholt. Die jetzt - endlich - fertiggestellte Lösung passt nicht mehr.  
 
Möglicherweise werden Sie jetzt das einwenden: Im Projektverlauf muss eben immer wieder auch 
der veränderte Projektkontext beobachtet und analysiert werden und die Konzeptionen sind 
fortlaufend zu aktualisieren. Damit würden jedoch nahezu alle Projekte in der Konzeptionsphase 
steckenbleiben. Und deshalb muss es bei diesem Vorgehen in "linearen Phasen" immer so etwas wie 
einen „design freeze“ oder „Gates“ geben - mit dem Preis, sich vom Projektkontext „abzukoppeln“. 
 
Im Verlauf eines Projektes gibt es zusätzlich dazu auch noch eine Reihe anderer Effekte: 

• Bereits die Kenntnis - oder das Gerücht - dass es so ein Projekt gibt, verändert den Markt 
(Kaufverhalten der Kunden, Produktentwicklungen der Konkurrenten, …) 

• Im Verlauf der Konzeption und Realisierung entstehen neue Ideen und Sichtweisen 
• Veränderungen innerbetrieblicher Macht- und Organisationsstrukturen (neuer Chef mit 

neuen Ideen, Bereichszusammnenlegungen etc) verändern die Kostenstrukturen … und 
damit die Wirtschaftlichkeit einzelner Lösungskomponenten  

• Ein Keyplayer im Projektteam wird für eine zweiwöchige "Feuerwehrübung" in ein anderes 
Projekt abkommandiert … bleibt dort aber vier Monate 

• etc etc etc     

Unplanbarkeit bei Komplexität 

Ist die Antwort darauf,  noch umfassendere Analysen, Konzeptionen, noch rigideres Risiko- und 
Projektmanagement zu betreiben? 
 
Nein. Nicht die "unprofessionelle Arbeit" ist "Schuld" an vielen Projektproblemen.  Sondern eine 
der Komplexität unangemessenen Vorgehensweise: 
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Wir "moderne Menschen" haben uns an eine spezifische Art des Kausaldenkens gewöhnt, das aber 

weder die einzig mögliche noch einzig richtige Art der Konzeption von Handlung darstellt. 

Stattdessen wird dieses Kausaldenken gerade der Operationsweise komplexer sozialer 

Handlungssysteme wenig gerecht. 

Das schreibt Niklas Luhmann, der Begründer der soziologischen Systemtheorie  [1] 
 
Dave Snowden bietet mit seinem "Cynefin Sense Making Framework" [2] eine gute 
Orientierungshilfe. Er unterscheidet fünf Domänen (Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Cynefin-
Framework). Die ersten vier davon sind: 
 

• Simple, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung für alle offensichtlich ist. Die 

Heransgehensweise ist hier Sense - Categorise - Respond, und wir können bewährte 

Praktiken (best practice) anwenden. 

• Complicated, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung Analyse oder eine andere 

Form der Prüfung erfordert und/oder die Anwendung von Fachwissen. Hier geht man 

mittels Sense - Analyze - Respond heran, und man kann gute Praktiken (good practice) 

anwenden. 

• Complex, in der die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nur im Nachhinein 

wahrgenommen werden kann, aber nicht im Voraus. Hier ist der Ansatz Probe - Sense - 

Respond, und wir können emergente Praktiken (emergent practice) feststellen. 

• Chaotic, in der es keine Beziehung zwischen Ursache und Wirkung auf Systemebene gibt. 

Hier ist der Ansatz Act - Sense - Respond, und wir können innovative Praktiken entdecken. 

 
Die fünfte Domäne ist Disorder, der Zustand des Nicht-Wissens, welche Art von Kausalität besteht. 

In diesem Zustand gehen die Leute in ihre eigene Komfort-Zone zurück, wenn sie eine Entscheidung 

fällen.    

 
IT-Systeme, als rein technische Systeme betrachtet, können wir als komplizierte und nicht als 
komplexe Systeme betrachten. Auch wenn sie noch so "undurchsichtig" erscheinen – mit genügend 
Analyseaufwand und Expertenwissen sind sie derart analysierbar, dass deren künftiges Verhalten 
kontrollierbar ist. Mit dieser "Maschinensicht" haben wir grosse Erfolge erzielt – bis hin zur 
Schulmedizin bei der Behandlung auch schwerster Krankheiten. Und wir konnten damit auf dem 
Mond landen.  
 
Problematisch wird es dann, wenn wir diese bei komplizierten Systemen erfolgreiche Strategie 
unkritisch auf uns komplex erscheinende Systeme anwenden. Also auf so solche,  wo "die 
Beziehung zwischen Ursache und Wirkung nur im Nachhinein wahrgenommen werden kann, aber 
nicht im Voraus." Wo also statt  "Sense - Analyze - Respond " ein Vorgehen auf Basis "Probe - 
Sense – Respond" und emergente Praktiken angemessen sind.  
 
Wenn wir die rein technische Sicht auf IT-Systeme verlassen und auch deren Entwickler und Nutzer 
ins Blickfeld nehmen, dann haben wir es mit "soziotechnischen" Systemen zu tun, mit Systemen 
also, die zu einem beachtlichen Teil "soziale Handlungssysteme" darstellen, also komplexer Natur 
sind.  
 
Daraus folgt: Komplexe Projekte können – längerfristig - nicht vorausgeplant werden. Die 
vernünftig im Voraus planbare Zeitspanne hängt dabei von vielen Faktoren ab: 

• Umfang und Art der "stakeholder" 
• Dynamik der Marktsituation (Lieferanten und Nutzer) 
• Dynamik (technischer) Innovationen 
• Grösse und Zusammensetzung des Projektteams 
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• Umfang, Vielfalt und Dynamik der funktionalen Anforderungen 
• Dynamik und "Spirit" der Organisation 
• Etc.  

 
Ok – und was jetzt?? 

Bei Unplanbarkeit „adaptiv“ vorgehen 

Die Lösung besteht im Kern darin: "Probe - Sense – Respond" statt "Sense - Analyze – Respond". 
Das heisst: 

• In kleinen Schritten so vorgehen, dass mit jedem Schritt ein weiteres – kleines – Stück der 
Lösung erzeugt wird 

• Alle diese "Stücke" können sofort genutzt werden – zumindest als "Piloten" in der realen 
Umgebung 

• Die damit gemachten Erfahrungen werden rasch erkannt 
• Aus diesen Erfahrungen werden raschestmöglich neue oder geänderte Anforderungen für 

einen der nächsten Schritte abgeleitet   
 
Ab den 90er-Jahren entstanden in der Informatik auf dieser Basis diverse "alternative" Formen des 
Projektmanagements gekennzeichnet durch:  

• Iterativ-inkrementelles Erstellen einzelner kleiner bereits brauchbarer Lösungsteile 
• Permanente und enge Zusammenarbeit und persönliche Kommunikation mit den 

Nutznießern 
• Detailplanung und Erarbeitung der Lösung durch so weit als möglich sich selbst 

organisierenden Projektteams 

Adaptiv dank „Agilität“ 

2001 haben 17 Protagonisten dieser Vorgehensweisen bei einem Treffen in Utah als "Essenz" das 
"Agile Manifest" formuliert. Zwei davon, Ken Schwaber und Jeff Sutherland, sind die Begründer 
von "Scrum" 
 
Das Manifest umfasst vier "Werte" und zwölf "Prinzipien". Die vier Werte lauten:  (Quelle: 
http://agilemanifesto.org/iso/de/) 
 
Wir erschließen bessere Wege, Software zu entwickeln, indem wir es selbst tun und anderen dabei 

helfen. Durch diese Tätigkeit haben wir diese Werte zu schätzen gelernt: 

• Individuen und Interaktionen mehr als Prozesse und Werkzeuge  

• Funktionierende Software mehr als umfassende Dokumentation 

• Zusammenarbeit mit dem Kunden mehr als Vertragsverhandlung 

• Reagieren auf Veränderung mehr als das Befolgen eines Plans 

Das heißt, obwohl wir die Werte auf der rechten Seite wichtig finden, schätzen wir die Werte auf der 

linken Seite höher ein. 

Agilität ist nicht immer angemessen 

Derzeit verbreiten sich in der IT diese agilen Vorgehensweisen und insbesondere Scrum auch in 
grossen und "traditionellen" Firmen rasant, nachdem sie bis etwa 2005 auf sehr grosse Skepsis 
stiessen.  Und auch "etablierte" Vorgehensweisen wie das V-Modell oder (in der Schweiz) 
HERMES versuchen, sich in Richtung Agilität zu erweitern.  Diese Popularität hat auch 
Schattenseiten: Sehr oft ist es wie "alter Wein in neue Schläuche", also der Versuch, die gewohnten 
Verantwortlichkeiten und Usanzen hinter der "Fassade der Agilität" aufrechtzuerhalten. Oder auch 
die Idee, dass Agilität oder Scrum flächendeckend für alle Arten von Projekten und auch für Betrieb 
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und Support und sogar als allgemeine Managementmethode zu nutzen sei. Das widerspricht dem 
Prinzip des professionellen Projektmanagements, wonach die für die jeweilige Art des Projektes 
angemessene Vorgehensweise zu wählen ist und innerhalb grosser Projekte durchaus auch 
unterschiedliche Vorgehensweisen opportun sein können. 
In der modernen Architektur kennen wir ja auch das Prinzip "form follows function". Umgekehrt 
war es z.B. im Barock, wo die Fassade dominierte.    
 
Diese differenzierte Anwendungspraxis agilen Vorgehens wird auch vom Project Management 
Institute (PMI) vertreten. Im Dokument "PMI Agile Certified Practitioner – FAQ" 
(Quelle : http://www.pmi.org) ist zu lesen: 

• Agile principles and practices are suited to projects which require a nimble response to 

change and continual communication to customers. 

• Waterfall principles and practices are suited to projects where little to no change in 

requirements is expected, and where requirements are clear and well-understood by all team 

members. 

• Agile principles and practices can be adapted to suit organizations and industries that 

follow waterfall principles and practices. Agile and Waterfall principles and practices are 

not mutually exclusive - some organizations apply elements of both principles and practices. 

However, it important to know that not all organizations lend themselves to Agile principles 

and practices. 

 
Der Begriff "Wasserfall" beruht übrigens auf einem unausrottbaren Missverständnis eines Artikels 
von Winston W. Royce aus dem Jahr 1970, vgl. [3].  Das dort von ihm in “Figure 2. Implementation 
steps to develop a large computer program for delivery to a customer” gezeigte 
“Wasserfallvorgehen” ist nur der Ausgangspunkt seiner Überlegungen. Aus diesem simplen 
Vorgehen heraus entwickelt er ein hoch iteratives Vorgehensmodell und fasst das so zusammen: „In 

my experience, however, the simpler method has never worked on large software development 

efforts and the costs to recover far exceeded those required to finance the five-step process listed.”  
Dennoch ist dieses “Wasserfallmodell” auch heute noch, nach über 40 Jahren, immer noch in 
unseren Köpfen.  
 
Eine noch differenziertere Positionierung des agilen Vorgehens formuliert Robert K. Wysocki [4]: 
 

Ziel klar, Lösung klar:  Traditionelles Projektmanagement 
Ziel klar, Lösung unklar: Agiles Projektmanagement 
Ziel unklar, Lösung unklar: "Extremes" Projektmanagement 
Ziel unkar, Lösung klar: "verkehrtes" extremes Projektmanagement  

 
"Scrum" wird auch von Wysocki als eine der agilen Vorgehensweisen genannt. Unter "extrem" 
versteht er ein im Vergleich dazu noch schneller getaktetes Vorgehen mit noch viel höherer 
Änderungsbereitschaft und Unsicherheit ohne Garantie, dass das Projekt erfolgreich ist. Diese 
Situation ist typisch z.B. für Forschung und Entwicklung. "Verkehrtes" extremes 
Projektmanagement liegt dann vor, wenn z.B. für eine technologische Innovation 
Anwendungschancen zu finden sind.  
 
Nach diesem Versuch, agiles Projektmanagement zu positionieren möchte ich in allen nun 
folgenden Kapiteln Scrum aus projektpraktischer Sicht behandeln.  



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  10  - 

Scrum – ein erster Überblick 
Scrum ist keine SW-Entwicklungs-Methode wie z.B. der Rational Unified Process (RUP) sondern 
ein sehr offenes und auf „das Maximum reduzierte“ Vorgehens-Framework der  PRODUKT-
Entwicklung unabhängig davon ob es ein SW-Produkt ist. Scrum kann somit nicht „pfannefertig“ 
angewendet werden sondern muss je nach Art des Produkts und Projekts mit den dazu nötigen 
spezifischen Methoden und Techniken z.B. zur Ableitung und Formulierung von funktionalen 
Anforderungen, zur Schätzung des Aufwands oder der Techniken der Testautomatisierung oder der 
kontinuierlichen Integration ergänzt werden. Sehr verbreitet beim Einsatz von Scrum für die SW-
Enwicklung ist die Kombination mit Methoden und Techniken des Extreme Programmings. Es 
können aber auch etliche mit den Intentionen von Scrum und der Agilität zu vereinbarenden 
Methoden, Techniken und Templates z.B. von RUP und UML im Rahmen von Scrum genutzt 
werden. Und zwar überall dort, wo Planungen und Entwürfe sinnvoll machbar sind: „Plane das 

Planbare – höre jedoch auf, das Unplanbare ebenfalls planen zu wollen“.  Das ist pragmatisch 
verstandene Agilität. 
 
Jeff Sutherland schuf den Scrum Process 1993. Mit dem Wort "Scrum" bezog er sich auf eine 1986 
im Harvard Business Review publizierte Studie von Takeuchi und Nonaka, in der "high-performing, 
cross-functional teams" mit der Scrum-Formation im Rugby verglichen wurden. Ken Schwaber 
fomalisierte den Process für die Software-Industrie in einem Artikel für die OOPSLA 1995. 
 
Scrum ist bereits in einer Vielzahl von Büchern und Artikeln beschrieben worden. Stellvertretend 
für alle empfehle ich den "Scrum Guide" von Ken Schwaber [5]. Dort ist Scrum kurz und bündig so 
beschrieben, wie es von ihm als einem seiner Väter gedacht ist. Alles, was an weiteren "Scrum-
Regeln" an diversen Orten zu lesen ist, sind zusätzliche "good practices" diverser Anwender und 
Trainer, die durchaus auch widersprüchlich sein können. Dazu gehört auch mein hier vorliegender 
Artikel.  
 
Eine Darstellung von Scrum auf nur einer Seite findet sich hier: 
http://www.scrumalliance.org/learn_about_scrum 
 
Scrum kennt drei Rollen: 

• Der Product Owner (PO) ist verantwortlich für den "Business Value" des Projekts. Er legt 
die Anforderungen an das Produkt (das „WAS“) fest, priorisiert die Teillieferungen und 
nimmt die realisierten Teillieferungen ab.  

• Das Team erledigt die Arbeit und organisiert sich dabei innerhalb des gesetzten Rahmens für 
das „WAS“ und das „WIE“ selber und besteht aus Personen mit "cross funktionalen" 
Kompetenzen und nicht aus reinen Spezialisten. 

• Der ScrumMaster (SM) stellt sicher, dass das Team arbeitsfähig und produktiv ist. Er sorgt 
für den dazu nötige Rahmen, das „WIE“ der Ergebniserbringung.  

 
PO, Team und SM zusammen bilden das "Scrum Team". 
Die Rolle des klassischen Projektleiters ist auf diese drei Rollen aufgeteilt. 
Weitere "Stakeholder" (Nutzervertreter, Unternehmensarchitekten, …) können situativ 
beigezogen werden.    

 
Scrum unterteilt das Entwicklungsvorgehen in stets gleich lange „timeboxes“, in der Regel zu je 2 
bis 4 Wochen. Sie heissen Sprints. 
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Scrum kennt vier "Zeremonien": 
• Beim Sprint Planning Meeting trifft sich das Team mit dem PO und wählt als Team 

gemeinsam jene am Ende des Sprints nutzbaren Ergebnisse aus, die es im Sprint herstellen 
wird.  

• Beim Daily Scrum trifft sich das Team für nur 15 Minuten um sich gegenseitig über die 
laufenden Arbeiten, das Gelernte und Erkannte und über zusätzlich nötige oder zu ändernde 
Arbeitsvoraussetzungen zu informieren 

• Beim Sprint Review demonstriert das Team dem PO und anderen Stakeholdern und Nutzern 
die im Sprint erarbeiteten und ab jetzt (potentiell) konkret nutzbaren Ergebnisse. Der PO 
nimmt sie ab – oder weist sie zur Überarbeitung zurück 

• In der Sprint Retrospective reflektiert das Team die Qualität seiner Ergebnisse und seine 
Vorgehensweise, um Erfolgsmuster zu stärken und Verbesserungsmassnahmen zu ergreifen. 

 
Zusätzlich spricht Ken Schwaber im „Scrum Guide“ von einer weiteren – optionalen - Zeremonie, 
dem Release Planning Meeting. Es schafft den Rahmen, damit eine umfassende Produktvision 
etappenweise im Rahmen von Releases, die aus einzelnen Sprints bestehen, umgesetzt werden 
kann.  
 
Scrum kennt drei Artefakte: 

• Das Product Backlog ist eine möglichst vollständige und priorisierte Liste aller 
gewünschten Projektergebnisse / Features. Inhalte und Prioriäten des Product Backlog 
werden fortlaufend aktualisiert. Wenn Releases geplant sind, existiert neben dem Product 
Backlog ein Release Plan, der pro Release die damit realisierten umfassenden Features und 
Funktionalitäten beschreibt und die dazu nötigen Elemente des Produkt Backlogs den 
einzelnen Releases zuteilt.  

• Das Sprint Backlog besteht aus jenen Projektergebnissen / Features des Product Backlogs, 
welche das Team im Sprint erledigen will, unterteilt in die vom Team festgelegten  
Teilaufgaben. Für die Dauer des Sprints bleibt es stabil. 

• Das Burn-Chart zeigt auf einem Blick den graphischen Verlauf der bereits erledigten 
Arbeiten bezogen auf das geplante Gesamtvolumen. Es gibt ein Chart pro Sprint und ein 
weiteres Chart für das gesamte Projekt. 

 
Und so spielt alles zusammen (Abb.: 4): 

• Der “Product Owner” erstellt zu Projektbeginn eine erste Version einer priorisierten Liste 
der gewünschten Ergebnisse (“Product Backlog”) des gesamten Projekts, soweit sie zu 
Beginn bereits einigermassen bekannt sind. Das Produkt Backlog kann jederzeit im Verlauf 
des Projekts geändert und ergänzt werden. 

• Das Projekt besteht aus einer Abfolge stets gleich langer "Sprints" (2 bis 4 Wochen)  
• Das Team entnimmt zu Beginn eines Sprints vom Product Backlog jene hoch priorisierten 

Ergebnisse, die es im kommenden Sprint realisieren kann (“Sprint Backlog”)  
• Das Team als Ganzes entscheidet, wie die Ergebnisse (unter Beachtung der im Unternehmen 

oder vom Kunden festgelegten technischen Rahmenbedingungen) zu realisieren sind 
• Während des Sprints organisiert sich das Team selber: Es definiert die Teilaufgaben und teilt 

sie selbst untereinander auf und sorgt für die notwendige Detailplanung, Kommunikation 
und Kooperation. Das Team trifft sich täglich zu einem 15-minütigen Daily Scrum. Wenn 
immer möglich sitzen alle Teammitglieder im selben Raum und arbeiten gemeinsam nur an 
diesem einen Projekt. 

• Auf Prozessebene wird das Team vom "Scrum Master" unterstützt. Er stellt auch die 
notwendige Arbeitsumgebung sicher. 

• Die Ergebnisse (“Product Increment”) sind sofort nach Sprintende – potentiell – nutzbar. 
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Der Ablauf (Abb. 4) zeigt, dass im ersten Sprint das Team das Ergebnis B wegen seines Umfangs 
nicht wählte sondern sich zusammen mit dem PO für A, C und D entschied. Im zweiten Sprint 
plante es dann B und E, konnte aber nur B fertigstellen. Zu Beginn des dritten Sprints hat der PO 
auf Grund neuester Erkenntnisse H höher priorisiert und zusätzlich noch R eingefügt. Das Team 
plante danach H, F und R und konnte das im dritten Sprint auch fertigstellen.    
 

 
 

Abb.4: Scrum-Ablauf 

 
All das kann den Eindruck erwecken, dass diese drei Rollen, vier Zeremonien und drei Artfakte 
genügen, um ein Projekt abzuwickeln. Das wäre ein fatales Missverständnis. Wie eingangs gesagt:  
Scrum ist keine SW-Entwicklungs-Methode sondern ein sehr offenes und auf „das Maximum 
reduzierte“ Vorgehens-Framework der  Produkt-Entwicklung und muss je nach Kontext und Art des 
Produkts spezifisch ergänzt werden.  
So etwa  kann der Produkt Owner die initiale Version des Product Backlog nicht allein und in ein 
paar Tagen „aus dem Ärmel schütteln“ und das Projekt kann nicht unmittelbar mit dem ersten Sprint 
starten. Das Product Backlog ist das Ergebnis einer angemessen langen „ramp up“-Phase unter 
Einbezug von Business Analysten mit Einsatz etlicher der üblichen Methoden und Techniken des 
Business Engineerings. Zusätzlich zum Product Backlog gibt es auch weiterhin Konzeptionen und 
Designs etwa für die betriebliche und technische Architektur, soweit sie zu Beginn bereits 
festegelegt werden müssen und können (nicht aber detaillierter!). Erst dann kann der erste Sprint 
sinnvoll starten. Und im Team gibt es nicht nur Generalisten sondern durchaus auch GUI-
Spezialisten oder Test-Engineers – jedoch innerhalb des Teams und nicht in einer Spezialabteilung 
und so, dass diese Spezialisten fähig und bereit sind, auch etwas anderes als nur ihre Spezialität zu 
leisten.    
 
Wie funktioniert all das in der „real gelebten“ Praxis? Genau darauf möchte ich mich ab hier 
konzentrieren.  

Scrum „out of the book“ oder „Srum-artig“ – oder etwas ganz anderes 
statt Scrum? 
 
Ich unterstütze die Auffassung, dass Scrum genau so wie im „Scrum Guide“ beschrieben dann 
anzuwenden ist, wenn gesagt wird: „wir machen Scrum“. Alles andere ist kein „Scrum“ – kann aber 
im jeweiligen Kontext viel besser passen als das „reine“ Scrum. Dann sollte es jedoch „Scrum-
artig“ genannt werden. „Fussball“ ist schliesslich auch kein Fussball, wenn zwei Mannschaften mit 
je 5 Leuten auf einem 30 mal 50 Meter grossen Feld und ohne Abseitsregeln spielen. Dann ist es 
„Tschutten“, wie man in der Schweiz sagt.  
 
Nicht zu empfehlen ist, gleich von Anfang statt das  „reine“ Scrum  auzuprobieren sofort „Scrum-
artig“ vorzugehen. Das, was im „Scrum Guide“ beschrieben ist, ist sehr offen für projektspezifische 
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Anpassungen. Scrum ist ein „Framework“ und keine vollständige Methodologie. Es lohnt sich also, 
dieses Framework zunächst mal unverändert anzuwenden, Erfahrungen zu sammeln, und erst dann 
davon abzuweichen. Auch wenn vom „reinen“ Scrum abgewichen wird, sollten dennoch die 
essentiellen Intentionen unangetastet bleiben. Ich empfehle also bei jeder Abweichung diese Fragen 
zu stellen:  

• Was ist die im „reinen“ Scrum beabsichtigte Wirkung dieser Rolle / dieser Zeremonie / 
dieses Artefakts? 

• Wie stark verändert die beabsichtigte Abweichung diese Wirkung? 
• Will und kann (oder muss) ich tatsächlich diese veränderte Wirkung in Kauf nehmen? 

 
Diese drei Pfeiler von Scrum sollten dabei nie geschwächt werden:  

• Transparenz: Die zu erbringenden Ergebnisse (Product Backlog und Sprint Backlog) und 
der tagesaktuelle Erledigungsstand im Sprint sind für den PO, alle Teammitglieder, den SM 
und alle Stakeholder jederzeit sichtbar 

• Inspektion: Es gibt in kurzen Abständen regelmässige Überprüfungen des Projektfortschritts 
anhand nutzbarer Ergebnisteile und der Vorgehensweise durch das Scrum-Team (Team + PO 
+ SM) 

• Adaption: Als Ergebnis jeder Inspektionen gibt es Massnahmen zur Festigung und Stärkung 
der Erfolgsmuster und zur Verbesserung der Schwachstellen   

 
Einige Abweichung sind – aus meiner Sicht – eher „harmlos“, andere wiederum  haben gravierende 
Folgen. So etwa ist ein „Daily Scrum“ nur jeweils am Montag, Mittwoch und Freitag eine deutlich  
harmlosere Abweichung als die Übernahme der Rolle des PO und des SM durch ein und dieselbe 
Person. Letzteres würde ich nicht einmal mehr „Scrum-artig“ nennen, ist möglicherweise aber 
immer noch „agil“. 
 
Im Bereich des „agilen“ Vorgehens stehen nebst Scrum auch etliche andere Vorgehens- und 
Methodenvarianten wie z.B. KANBAN, Lean SW Development, Extreme Programming, Crystal, 
Adaptiv Project Management oder Feature Driven Development zur Verfügung. Besser ist es eine 
davon zu wählen statt Scrum zu  „verbiegen“ bis es passt.  
So etwa ist eine Abwandlung von KANBAN (vgl. [6]) für fortlaufend anfallende Support- und 
Wartungsaufgaben angemessener als Scrum oder ein anderes auf Projekte fokussiertes Vorgehen.   
 
In den nun folgenden Kapiteln „Product Owner“ bis „Burn Charts“ zeige ich essentielle Aspekte 
hinter der von aussen sichtbaren „Fassade“ von Scrum auf.    

Product Owner (PO) 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Der PO vertritt die funktionalen und wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers und der Nutzer  
des Produkts gegenüber dem Team. Und das nicht nur mit Blick auf das Projekt sondern bezogen 
auf den ganzen  Lifecycle des Produkts. Er behält seine Rolle auch nach Projektabschluss solange 
das Produkt existiert. 
Die Rolle des PO wird stets von einer und nur einer Person übernommen, nicht von einem 
Gremium. Natürlich kann der PO seine Arbeit nicht allein sondern nur zusammen mit anderen 
Stakeholdern leisten. Dennoch ist er als Person der einzige Repräsentant und Verantwortliche für 
die funktionalen und wirtschaftlichen Interessen des Auftraggebers und der Nutzer. 
   
Er formuliert die von Team zu liefernden Ergebnisse und plant deren Deployment im Rahmen von 
Releases, also das "WAS" und "WANN", nicht aber  das "WIE" der Realisierung. Verbreitet (aber 
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nicht zwingend) ist, die Ergebnisse (das WAS) als rein funktionale „User Stories“ zu formulieren: 
„Als …… (Art des Nutzers) …... habe ich / kann ich ……….(Funktionalität) …….,  

damit ich …… (Effekt, Nutzen) …….“.  

Ergänzt wird diese Aussage durch weitere Beschreibungen und – zwingend! – durch bei der 
Abnahme des Ergebnisses konkret überprüfbare Kriterien.  
 
Die Formulierung solcher User Stories scheint einfach zu sein – ist aber alles andere als trivial. Sie 
müssen mittels der bewährten Methoden des Requirement Engineerings entwickelt werden und sie 
müssen so formuliert sein, dass nach jedem Sprint oder bei jedem Release, der z.B. drei oder vier 
Sprints umfasst, sinnvoll nutzbare Sets von User Stories, die spezielle „Use Cases“ oder „Features“ 
abdecken, vorliegen.  
Aus meiner Erfahrung wird diese Arbeit stark unterschätzt und es wird oft zu rasch mit dem ersten 
Sprint auf Basis ungenügend formulierter User Stories begonnen. Natürlich kann dank des agilen 
Vorgehens auch noch beim sechsten Sprint das bisher Implementierte wieder grundlegend verändert 
werden, weil es zu wenig Vorüberlegungen z.B. zur  funktionalen Business-Architektur gab. Solche 
späteren Änderungen sind aber auch beim agilen Vorgehen sehr aufwändig. Und beim agilen 
Vorgehen für die Nutzer besonders unangenehm, da die ersten Lösungsteile ja schon frühzeitig und 
vor dem Projektabschluss produktiv implementiert und genutzt werden. 
Vor dem ersten Sprint sollte der PO zur Erstellung des Product Backlog daher genügend Zeit 
investieren und sich dabei von Business Analysten bezüglich Business-Architektur und 
Requirement Engineering unterstützen lassen. Und parallel dazu sollte das Team die grundlegende 
technische Architektur klären.  
 
Vielleicht werden Sie jetzt fragen: „Ist das nicht ein Rückfall in das traditionelle phasenorientierte 
Vorgehen?“ 
Ja und nein: Professionelle Agilität bedeutet, das Konzipierbare und Planbare weiterhin zu 
konzipieren und zu planen – jedoch nur so detailliert als nötig und möglich und nicht mehr.  Und 
dabei das Unsichere und Unklare zu erkennen um genau dort (statt überall) mit „probe – sense – 
respond“ vorzugehen, vgl. Stefan Roock, Flexible Architekturen [7]  
 
Besonders anspruchsvoll ist diese Aufgabe dann, wenn mehrere Teams mit jeweils einem PO an 
Teilen eines grösseren Projekts oder an verschiedenen Projekten desselben Auftraggebers oder für 
dieselben Nutzer arbeiten. Die POs sollten dann als „PO-Team“ mit einem „Chief PO“ als „PO der 
POs“ arbeiten. Dieses PO-Team produziert – ebenfalls innerhalb zwei- bis vierwöchiger Sprints – 
ein gemeinsames „Central Product Backlog“ aus dem die einzelnen POs die Backlogs ihrer Teams 
ableiten.  
 
Idealerweise gehört der PO organisatorisch zur Seite des Auftraggebers oder der Nutzer. Da Scrum 
aber bisher kaum auf Auftraggeber- oder Nutzerseite praktiziert wird, gibt es dort in der Regel 
weiterhin die gewohnte Rolle des Business- oder  Gesamtprojektleiters. Der PO ist dann der IT-
seitige Partner dieses Projektleiters. Ein Produkt-Manager mit guten Kompetenzen als Business 
Analyst kann diese Rolle gut erfüllen. Ein PO auf Seite des (internen oder externen) SW-
Lieferanten kann zusätzlich auch noch die Rolle des Key Account Manager für den Auftraggeber 
innehaben. 
Der IT-seitige PO als Schnittstelle zum Projektleiter des Auftraggebers (oder des internen Kunden) 
führt zu einem nur indirekten Einbezug des Auftraggebers und seiner Nutzer. Das ist insofern ein 
Nachteil, da es ja in der Regel keine reinen IT-Projekte gibt sondern Business-Projekte mit einem 
mehr oder weniger grossen darin integrierten IT-Anteil. Das agile Vorgehen sollte sich somit primär 
aus dem Charakter des gesamten Business-Projekts ergeben und nicht nur aus dem IT-Teilprojekt. 
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Der Product Owner ist „die“ zentrale Rolle von Scrum. Mit ihm steht und fällt der Projekterfolg. 
Wenn diese Rolle schlecht erfüllt wird, kann ein noch so gutes und sich selbst organisierendes Team 
keinen Mehrwert schaffen. Wenn diese Rolle aber sehr gut abgedeckt ist, dann verbessert sich die 
Effektivität auch eines durchschnittlichen Teams massiv. 
Wenn Scrum eingeführt wird, dann sollten als allererster Schritt gute POs rekrutiert, trainiert und 
gecoacht werden. Die bisherigen Projektteams samt Team- oder Projektleiter können zunächst noch 
bestehen bleiben, jedoch Scrum-artig in Sprints auf Basis von Sprint-Backlogs arbeiten. Der Team- 
oder Projektleiter übernimmt dann auch die Rolle des Scrum Masters.  
Dass der bisherige Team- oder Projektleiter die Rolle des PO übernimmt funktioniert weit weniger 
gut: Es besteht dann die Gefahr, dass dieser PO bei der Formulierung der gewünschten funktionalen 
Ergebnisse zu sehr die technische Lösung vorgibt und noch dazu die Ergebnisse so strukturiert, dass 
sie von einzelnen Spezialisten im Team erledigt werden können. Damit wird die 
Selbstorganisationschance des Teams unterlaufen und nicht das Team als Ganzes sondern nur die 
einzelnen Teammitglieder fühlen sich gegenüber dem PO für die Ergebniserbringung 
verantwortlich. 
 
Der PO ist nicht der Teamleiter. Er ist nicht verantwortlich für die Zusammensetzung des Teams 
und nicht für die im Team vorhandenen Kompetenzen und Kapazitäten. Er ist verantwortlich für die 
Formulierung der von den Nutzern erwarteten Anforderungen ohne Rücksicht darauf, ob und wie 
sie das Team realisieren kann.   Das Team – unterstützt von Scrum Master – ist verantwortlich sich 
so „aufzustellen“ und fortlaufend weiterzubilden, dass es diese Anforderungen erfüllen kann. Es 
orientiert sich dabei am Inhalt der Product Backlogs für die nächsten Monate.     
 

Team 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Das Team erbringt die pro Sprint dem PO zugesagten Ergebnisse so, dass sie den vom PO 
formulierten Abnahmekriterien entsprechen und die generellen Rahmenbedingungen (z.B. 
Architektur-, Programmier- und Test-Standards) erfüllen. Das Team als Ganzes ist für die 
Ergebniserbringung insgesamt verantwortlich, nicht die einzelnen Mitglieder für die von ihnen 
erledigten Arbeiten.  Es definiert autonom, also ohne Mitwirkung des PO, die Art der technischen 
Realisierung und die Teilaufgaben und teilt sie untereinander auf und sorgt für die notwendige 
Detailplanung, Kommunikation und Kooperation. 

Spezialisten sind auch Generalisten 

Die Teammitglieder verstehen sich als "cross funktional": Jedes Mitglied ist einerseits Spezialist für 
bestimmte Themen und Aufgaben, andererseits auch bereit und in der Lage alle anderem im Team 
nötigen Themen und Aufgaben mindestens durchschnittlich gut zu beherrschen. So etwa gibt es 
keine klare Trennung zwischen „JAVA-Entwickler“, „C+-Entwickler“, „GUI-Designer“ und 
„Tester“.  Nur so gelingt es, dass alle Teammitglieder gemeinsam zunächst die am höchsten 
priorisierten Ergebnisse realisieren und erst danach die tiefer priorisierten. Also: Gemeinsam an 
möglichst wenigen Ergebnissen gleichzeitig arbeiten. „Reduce WIP (Work In Progress)!“ 
  
Alle Teammitglieder reservieren deshalb auch während des Sprints Kapazität für die nötige 
Wissensverbreiterung: Sie nutzen alle sich bietenden Chancen für Pair Programming und Pair 
Review. Sie übernehmen in jedem Sprint bewusst auch Aufgaben, für die sie noch keine 
Spezialisten sind. Das Team berücksichtigt all das bei der Festlegung der zur Ergebniserbringung 
dem PO anbietbaren Kapazität. Das Team stellt sicher, dass es – auf Basis der mittelfristigen Sprint- 
und Releaseplanung des PO – über die jeweils nötigen Fachkompetenzen verfügt. Es formuliert, 
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wenn nötig, gegenüber der personalverantwortlichen Leitung die entsprechenden 
Personalanforderungen.  
Die Verantwortung für die Ressourcenplanung liegt nicht bei einem Team- oder Projektleiter oder 
beim PO sondern beim Team. Es wird dabei vom Scrum Master unterstützt. 
 
Das Team sorgt unter Einschaltung des PO für die nötigen direkten Kontakte zu Benutzervertretern 
z.B. für das GUI-Prototyping oder für Detailabklärungen.  
 
Auch „Freelancer“ gehören voll zum Team. Ich habe Teams erlebt, die mehrheitlich aus Freelancern 
bestanden – ohne dass für sie eigene Regeln galten. Ich erlebte aber auch Teams, in welchen 
Freelancer als reine Spezialisten im Teamraum arbeiteten, jedoch an keinen Scrum-Zeremonien 
teilnahmen („die zahlen wir ja nicht für Meetings“) und ihre Aufgaben vom PO zugewiesen 
erhielten. Damit wird die Chance vertan, das Potential der Freelancer auch ausserhalb ihrer reinen 
Spezialistentätigkeit zu nutzen. Und der PO wird zum technischen Projektleiter.    

Selbstorganisation 

Entscheidend bei Scrum ist die Ermöglichung der Selbstorganisation des Teams. Selbstorganisation 
kann jedoch nicht befohlen werden: "Organisiert euch selbst" ist eine ebenso paradoxe Botschaft 
wie "sei spontan", vgl. „Doppelbindungstheorie“ in http://www.coaching-
lexikon.de/Doppelbindungstheorie  
Statt dessen ist die Möglichkeit zur Selbstorganisation innerhalb klar definierter Grenzen 
anzubieten. Diese Grenzen werden vom SM bezüglich Methodik und vom PO bezüglich der 
Ergebnisse gesetzt.  
Selbstorganisation bei Scrum wird gelegentlich missverstanden als „nur das Team entscheidet über 

das „Wie“ seiner Auftragserfüllung – auch darüber, ob und wie es agil oder mit Scrum arbeiten will 

und der Scrum Master ist nur der anregende Coach“.  

Der Scrum Master ist mehr als das: Er ist der Rahmensetzer eines korrekt praktizierten Scrum-
Vorgehens, so wie Boris Gloger es in [8] auf Seite 39 beschreibt. 
 
Für "traditionelle"  Organisationen bedeutet Selbstorganisation innerhalb klarer Grenzen das 
Führungsprinzip "Command and Control" zu verändern in "Commitment and Confidence". 
 
Command & Control: 

• Der Team- oder Projektleiter  legt die Aufgaben fest und teilt sie den Personen zu 
• Der Team- oder Projektleiter gibt die Erledigungsprozesse und -methoden vor 
• Der Team- oder Projektleiter kontrolliert fortlaufend die Aufgabenerledigung 
• Der Team- oder Projektleiter ergreift Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 
• Der Team- oder Projektleiter ist verantwortlich für die erbrachten Leistungen (Inhalt, 

Qualität, Kosten, Termin) 
 
Commitment & Confidence: 

• Der Product Owner  legt die zu erbringenden Resultate und den Gesamtzeitrahmen / das 
Gesamtbudget fest 

• Der Scrum Master gibt die einzuhaltenden Vorgaben (Normen, interne Weisungen, 
Lösungsarchchitekturen, Vorgehensregeln, Methoden, Werkzeuge,…) und deren 
Überprüfungsformen vor 

� Das Team formuliert, welche Resultate innerhalb einzelner Zeit- / Budgetabschnitte leistbar 

sind und verpflichtet sich dazu 

� Im Team werden die dazu nötigen Teilaufgaben vereinbart und verteilt 

� Im Team werden die Erledigungsprozesse und -methoden vereinbart 

� Das Team kontrolliert fortlaufend die Aufgabenerledigung und ergreift 
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Korrekturmassnahmen bei Abweichungen 

• Der Product Owner überprüft am Ende jedes Zeit- / Budgetabschnitts die Resultate 
� Das Team als Ganzes ist verantwortlich für die erbrachte Leistung (Inhalt, Qualität, Kosten, 

Termin) und das Team als Ganzes erhält den Bonus / Malus 

� Abweichungen werden vom Chef / vom Team nicht als "Fehler" gesehen sondern als 

Lernchance genutzt 

• Der Product Owner ist verantwortlich für die Brauchbarkeit seiner Rahmenvorgaben 
 
Selbstorganisation in einer bisher auf "Command and Control" aufbauenden Organisation zu 
ermöglichen bedeutet, eine ganze Reihe etablierter HR-, Führungs- und Controlling-Instrumente 
massiv zu verändern oder aufzugeben, also die Rahmenbedingungen der Arbeit deutlich merkbar in 
Richtung Teamverantwortung innerhalb von klar gesetzten Vorgaben und Grenzen zu verschieben. 
Dann werden auch die bestehenden Teams Selbstorganisation praktizieren – nicht aber dann, wenn 
die bisherigen Rahmenbedingungen im Wesentlichen unverändert bleiben. Ein Chamäleon wird 
dann rot, wenn seine Umgebung rot wird und nicht dann, wenn ich sage "werde rot" und die 
Umgebung grün bleibt.  
 
Dass das gelingt habe ich dort erlebt, wo ein ganzes Unternehmen oder ein relativ autonomer 
Unternehmensteil sich für diese Veränderung auf allen Ebenen entscheidet. Sehr oft musste ich auch 
erleben, dass dies nach einem kurzem "Strohfeuer" längerfristig nicht gelingt, wenn diese 
Veränderung nur punktuell in wenigen Teams innerhalb einer sich nicht derart verändernden 
Organisation praktiziert wird. Das führt zu immer wiederkehrenden und zermürbenden 
Konfrontationen mit und Rechtfertigungen gegenüber den Rollenträgern dieser Organisation.  

Spontane Kommunikation und Kollaboration - real und virtuell 

Mitglieder agiler Teams müssen aus innerem Antrieb und als „primäre Verhaltensoption“ spontan 
kommunizieren und kollaborieren wollen – und das auch tun können. Das bedingt, dass sie im 
selben Raum einzeln oder paarweise arbeiten und – ohne Vorausreservierung - genügend 
Gesprächsecken  verfügbar sind. Und in diesem Raum sollen die zentralen "Projektartefakte" 
(Taskboard, Charts) als "Informations-Radiatoren" permanent physisch sichtbar sein. All das 
ermöglicht „osmotische Kommunikation“, vgl. [10]. 
  
Inwieweit können diese spontane Kommunikation und Kollaboration und auch die Daily Scrums 
und andere Meetings virtuell erfolgen? Technische Lösungen dazu gibt es mittlerweile genug. Und 
sehr häufig werden Projekte mit global verstreuten Personen bearbeitet.   
Ist die "face to face Kommunikation" nur im Notfall durch virtuelle Medien ersetzbar?  
Meine Erfahrung bei einem komplett auf virtueller Kommunikation beruhenden Scrum-Projekt war, 
dass dies sehr gut und nicht nur als notdürftiger Ersatz funktioniert. Und auch dann, wenn sich die 
Beteiligten erst viel später, wenn überhaupt, persönlich begegnen. Die virtuelle Kommunikation 
funktioniert nicht besser oder schlechter als die persönliche. Sie funktioniert anders. Und ich 
machte die Erfahrung, dass bei diesen virtuellen Meetings die Fokussierung auf den am Bildschirm 
gezeigten und in realtime bearbeitbaren sachlichen Inhalt intensiver ist als bei "realen" Meetings. 
Vgl. [11]  

Teams in Multiprojekt-Umgebungen   

Bei Scrum wird in der Regel stillschweigend angenommen, dass ein Team und alle seine Mitglieder 
an einem und nur einem spezifischen Projekt arbeiten und parallel dazu auch nur im Ausnahmefall 
Maintenance- und Supportaufgaben leisten. Und dass bei Projektende das Team aufgelöst und die 
Mitglieder auf andere Teams verteilt werden. In der Praxis erlebe ich das bei grosse Unternehmen 
eher selten. Sehr häufig sind die Teams dort relativ stabil und spezialisiert auf eine ganze Gruppe 
von Applikationen oder technischen Komponenten und wickeln oft mehr als ein Projekt gleichzeitig 



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  18  - 

ab. Sie sind zusätzlich auch verantwortlich für Maintenance und Support der bereits laufenden 
Lösungen. 
Konsequenz daraus: Bereits auf  Teamebene müssen mehrere Projekte gleichzeitig plus 
Maintenance und Support unter einen Hut gebracht werden.  Der PO dieses Teams muss dann pro 
Sprint die Ergebnisse für verschiedene Projekte plus Maintenance und Support gegeneinander 
abwägen und priorisieren. Und ganz schwierig wird es dann, wenn einzelne Projekte quer über 
verschiedene Teams laufen, also mehr als ein PO pro Projekt engagiert ist. (Mehr dazu im Kapitel 
„Project Backlog). 
 
Zur Skalierung von Scrum für eine umfangreiche Multprojektumgebung und für die Verbindung 
von Projekt- und Supportarbeit auf Teamebene und zur Abstimmung der POs verschiedener 
paralleler Projekte und das Ressourcenmanagement bietet das Scrum-Framework aus meiner Sicht 
kaum ausreichende Hilfe. Daher muss jede Firma selber die für sie angemessene Form finden.  
 
Hier einige Anregungen dazu:   

• Bei grossen und eher kritischen Projekten die Teams pro Projekt und nur für die Dauer des 
Projekts zusammenstellen („reine Projektorganisation“ statt „Einfluss- oder Matrix-
Projektorganisation“)  

• Innerhalb eines Grossprojekts einzelne Team (mit je rund 5 bis 7 Personen)  wenn immer 
möglich nach Gruppen von Features und nicht nach technischen Komponenten oder 
Technologien  bilden 

• Für Maintenance und Support der bestehenden Lösungen längerfristig bestehende Teams für 
Gruppen von Applikationen oder technische Komponenten bilden. Deren Mitglieder sollten 
aber nach jeweils ein bis zwei Jahren wieder in Projektteams wechseln. 

• Bei der Einführung von Scrum die bestehenden aufbauorganisatorisch verankerten und von 
jeweils einem Teamleiter geführten Teams als weiteren Schritt nach dem Rekrutieren und 
Befähigen der POs auflösen und deren Mitglieder zu "Entwicklerpools" mit je rund 25 
Personen und jeweils einem personellen Vorgesetzten pro Pool zusammenfassen. Daraus 
dann die projektspezifischen temporären Teams und die längerfristig bestehenden Teams  für 
Maintenance und Support bilden 

Teams entwickeln – aber wie? 

Wie kann eine Gruppe von Personen zu einem Team "entwickelt" werden?  
Gar nicht. Ein Team kann ebenso wenig "entwickelt werden" wie eine Blume "zum Blühen gebracht 
werden". Möglich ist jedoch, die Voraussetzungen zu schaffen, damit sich eine Gruppe von 
Personen zu einem Team entwickeln kann.  
Allerdings herrscht um den Begriff „Team“ in der Praxis eine nahezu babylonische 
Sprachverwirrung, wie es etwa in http://de.wikipedia.org/wiki/Team gut beschrieben ist. Im 
Zusammenhang mit Scrum definiert sich ein „Team“ primär über die im zitierten Wikipedia-Artikel 
genannte Aufgaben- und Ergebnis-Dimension: 
Aufgaben-Dimension: Durch Spezialwissen und die gemeinsame sachliche/fachliche 

Aufgabenstellung und Herausforderungen wird eine zusammenhaltende Ebene der Teammitglieder 

geschaffen. 

Ergebnis-Dimension: Die Faszination einer gemeinsamen Aufgabe und das Arbeiten im Team 

können ein ganzes Teams begeistern, was oft zur Folge hat, dass Einzelne nicht mehr berücksichtig 

werden und somit der Erfolg den Einsatz aller Mittel heiligt. 

Dem Effekt „der Erfolg heiligt aller Mittel“ hat der Scrum Master rechtzeitig zu erkennen und 
entgegenzuwirken.  
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Wesentliche Rahmenbedingungen der Entwicklung zum Team sind: (Vgl. [12]) 
• die grundsätzliche Übereinstimmung der Mitglieder über den "Sinn"  des Teams als Ganzes 
• der für jedes einzelne Teammitglied relevante persönlichen Nutzen seiner Mitgliedschaft im 

Team 
• die Einsicht jedes Teammitglieds, dass es diesen Nutzen am einfachsten nur in diesem Team 

und nicht in einem anderen oder allein realisieren kann 
UND 

• die Möglichkeit, die diesem Sinn und Nutzen angemessene Form der Zusammenarbeit 
situationsspezifisch im Team selbst vereinbaren zu können 

 
Diese Voraussetzungen – im Rahmen des gesetzten Rahmens - zu schaffen zu unterstützen ist eine 
der zentralen Aufgaben des Scrum Masters. 

Scrum Master (SM) 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Der Scrum Masters (SM) ist verantwortlich für die korrekte Anwendung der Rollen, Zeremonien 
und Artefakte des Scrum schafft die Voraussetzungen, dass der PO und das die Projektergebnisse 
nutzerorientiert effektiv und realisierungsreif definieren und dass das Team sie effizient und 
qualitätsbewusst herstellen kann. Er ist auch verantwortlich dafür, dass bei einem dem Kontext 
besser angemessenen "Scrum-artigen" Arbeiten die Abweichungen vom "reinen" Scrum 
wohlüberlegt sind und die zentralen Intentionen von Scrum und des agilen Vorgehens weiterhin 
berücksichtigt sind. Er ist, wie der PO, nicht Mitglied des Teams sondern bildet zusammen mit dem 
PO und dem Team das Scrum-Team.   
Der Scrum Master ist der Rahmensetzer des korrekt praktizierten Vorgehens gemäss Scrum und der 
von ihm vertretbaren Abweichungen, wie Boris Gloger es in [8] auf Seite 39 beschreibt. Er erfüllt 
seine Verantwortung mit den Techniken des Coachings und Beratens, hat aber auch das Recht, die 
notwendigen Regeln festzulegen. Um seine Weisungskompetenz zu stärken, kann die 
organisatorische Einbettung der Scrum Master in ein „Project Support Office“ Sinn machen. Dort 
können die – auch teamspezifischen – Abweichungen auf breiterer Basis kritisch hinterfragt und mit 
anderen Teams koordiniert werden.   
 
Der SM berät den PO bei der Erarbeitung und Formulierung der gewünschten Ergebnisse (Product 
Backlog), dem "WAS" und "WANN" (Priorisierungen, Releaseplanung). 
 
Der SM unterstützt das Team bei der Realisierung der Ergebnisse, dem "WIE", indem er dafür 
sorgt, dass die Entwicklungs-, Test-, und Arbeitsumgebung angemessen funktioniert und dass das 
Team die notwendigen Personalressourcen und Fachkompetenzen mittelfristig im Voraus erkennt. 
Er ist jedoch nicht verantwortlich für die Qualität der Teamergebnisse und die Effizienz und 
Effektivität des Teams. Dafür ist das Team als Ganzes verantwortlich. 
 
Der SM unterstützt das Team, damit es sich innerhalb der von ihm klar gesetzten Grenzen selber 
organisieren kann und fördert die dazu nötigen "weichen" Faktoren der Kommunikation und 
Kollaboration innerhalb des Teams. Als „Rahmensetzer“ kann er jedoch nicht gleichzeitig die Rolle 
eines „allparteilichen“ Coaches übernehmen – ebenso wenig wie eine Führungskraft gleichzeitig 
Coach sein kann. Ursula Peter-Heinrich formuliert das so: „Als Führungskraft kann man sich nach 

den Coaching-Gesprächen mit den Mitarbeiter/innen nicht auf die neutrale Position zurückziehen. 

Verantwortung und Ergebnisorientierung können danach nicht abgegeben werden. Trotzdem kann 

ich aber Coaching-Instrumente anwenden.“ (Quelle: bfi Wien: Experten-Club zu Führung und 
Coaching - ein Widerspruch? Presseaussendung OTS0212  2011-03-29/15:00) 
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Welche „Coachnig-Instrumente“ kann der Scrum Master nutzen? 
Soll er 

• Persönlichkeitstypen (z.B. Myers-Briggs-Typindikator) erkennen und mit ihnen "richtig" 
umgehen? 

• Team-Dynamiken (z.B. Phasen von Tuckman) erkennen und bewusst moderieren?  
• Interaktionsmodelle (z.B. Transaktionsanalyse) bei der Kommunikation beachten? 

 
Nein. Denn derartige psychologische Modelle in der Hand nicht professionell als Psychologen 
ausgebildeter Personen bergen das grosse Risiko etwas zu beobachten, was ich gemäss Modell zu 
beobachten erwarte. Theorien und Modelle können genau das überhöht wahrnehmbar machen, was 
ihnen gemäss zu geschehen oder nicht zu geschehen hat. Dazu passend Christian Morgensterns 
"Palmström": "Weil nicht sein kann was nicht sein darf". Wenn ich beispielsweise dem Modell 
folge, dass Gruppenprozesse gemäss Bruce Tuckman ( siehe 
http://www.infed.org/thinkers/tuckman.htm) Phasen wie "forming - storming - norming - 
performing" durchlaufen, dann werde ich in der Regel genau diese Phasen erkennen und als 
"objektive Tatsachen" betrachten.  Ein Beleg dafür ist z.B. das "Rosenhan-Experiment" (1973), 
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenhan-Experiment 
 
Besser ist es, Teams als komplexe soziale Systeme zu sehen - und zu akzeptieren, dass das 
Verhalten komplexer Systemen nicht voraussagbar ist.  
Als Scrum Master ist es besser, statt die "Mechanik" des Teams als aussenstehender Experte 
verstehen und beeinflussen wollen die Teammitgliedern zu unterstützen, sich für die Arbeit als 
Team zu entscheiden. Und zwar so: 

• All das unvoreingenommen und neugierig erkennen und anerkennen, was bereits 
(einigermassen) gut funktioniert um es zu erhalten und zu stärken. 

• Das, was jetzt gerade passiert als genau das anerkennen, was jetzt passieren muss: 
Unerwartete, spontan entstehenden Interaktionen im Team nicht als "Störung" behandeln 
sondern als ein gerade JETZT sinn- und notwendiges Thema akzeptieren. Und wenn ich 
dessen Notwendigkeit und Sinn nicht einsehe, das Team um Klärung bitten. 

• Sich bewusst sein, dass Teams und deren Mitglieder sich in der tagtäglichen Arbeit 
entwickeln und nicht in Teambuilding-Events:  "Schon oft brachten z.B. Teambildungs-

Experimente Manager auf Wildwasserflossen zusammen, aber wenn sie nach Hause 

zurückkehrten, waren sie in geschäftlichen Fragen genauso zerstritten wie vorher." schreibt 
Peter Senge im Buch "Die fünfte Disziplin" [13].  

 
"Teamentwicklung in der tagtäglichen Arbeit" bedeutet, als Scrum Master die Sinnhaftigkeit und 
den Erfolg der Arbeit immer wieder „lösungsfokussiert“ [14] zu beleuchten:  

• Was alles (wenn auch noch nicht alles) haben wir jetzt schon erreicht? 
• Wie haben wir es geschafft, das alles (und nicht WENIGER) zu erreichen? 
• Was alles hat uns bisher dabei geholfen? 
• Woran - konkret - werden wir erkennen, dass wir unser Ziel erreicht haben? Was tun wir / 

andere dann anders? Was ist für uns / andere dann besser?   
• Was ist der unmittelbar nächste, kleine, Schritt Richtung Ziel? Was tun wir / andere danach 

anders? Was ist für uns / andere danach besser?   
• Was von dem, was uns bisher geholfen hat, brauchen wir dazu? 
• Was brauchen wir zusätzlich? 
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Teamentwicklung statt in "Teambuilding-Events" in der tagtäglichen Arbeit durch das gemeinsame 
Erleben von Erfolgen, die schrittweise, Tag für Tag, zu unterstützen vertritt auch Alistair Cockburn, 
vgl. [15]. Er bezieht sich dabei auch auf K.A. Brown in "Project performance and the liability of 
group harmony" (IEEE Transactions, May 1990 Volume: 37,  Issue: 2 On page(s): 117-125) und - 
bezüglich "small wins" - auf Karl E. Weick's Buch "Making Sense of the Organization". 
 
Was ist der ideale fachliche und persönliche Hintergrund eines Scrum Masters? 
 
Es muss kein SW-Entwickler auf Basis der im Team genutzten Technologien sein, er sollte jedoch 
die Methoden und Tools der SW-Entwicklung im Allgemeinen und jene des Teams im Besonderen  
kennen,  um das Team bei der Einrichtung und Optimierung der Entwicklungs-, Test-, und 
Arbeitsumgebung unterstützen zu können. Zumindest sollte er hier so kompetent sein, um Experten 
dafür gezielt aufbieten zu können.  
Um den PO bei der Formulierung der Anforderungen zu beraten sollte er auch mit den Methoden 
des Requirement Engineerings vertraut sein.  
Und er sollte das Team im Bereich der Kommunikation und Kollaboration coachen und bei – auch 
konflikthaften – Team-Meetings moderieren können.  
Seine innere Haltung sollte einerseits die eines „Setzers verbindlicher Rahmenregeln“ und 
andererseits die eines „allparteilichen“ Serviceerbringers und Unterstützers gegenüber dem Team 
und dem PO sein. Er darf sich jedoch nicht als „Besserwissers“ oder als fundamentalistischen 
„Scrum-Evangelisten“ sehen.  
Um den fachlichen und persönlichen Hintergrund zu erweitern sind regelmässige Treffen der Scrum 
Master  (mindestens monatlich, gestaltet z.B. als „Brown Bag Sessions“) wichtig.    
 
Wie viele Teams kann ein SM gleichzeitig betreuen?  
 
Wenn die POs und Teams Scrum bereits sehr gut verinnerlicht haben und die Entwicklungs- und 
Testumgebung „rund“ läuft, dann kann ein Scrum Master zwei bis drei Teams parallel betreuen. Das 
Risiko dabei ist, dass er von zwei oder gar drei Teams plötzlich dringend gebraucht wird.  Dann gibt 
es Interessenskonflikte. 
Besser ist es, wenn der SM nur ein Team betreut und seine dann noch verfügbare Zeit als 
Entwickler in einem anderen Team flexibel einsetzt. Die Mitarbeit im eigenen Team führt jedoch zu 
einem Rollenkonflikten zwischen ihm als Rahmensetzer für das Team einerseits und als 
Teammitglied, das diesen Rahmen zu beachten hat andererseits.  
Die ausschliessliche Arbeit als SM für ein Team ohne andere zusätzliche Arbeiten führt manchmal 
seitens des IT-Managements und auch beim Team selber zur Frage, ob diese voll zu finanzierende 
Person einen entsprechenden Mehrwert bringt. Wenn diese Kritik auftaucht, ist sie aus meiner 
Erfahrung kaum zu entkräften.   
 
PO und Team sind unverzichtbare und nicht miteinander kombinierbare Rollen. Der SM hingegen 
kann bei einem sehr Scrum-erfahrenen und harmonierenden Team allenfalls auch von jeweils einem 
– ev. pro Sprint  wechselnden – Teammitglied parallel zur Entwicklungsarbeit übernommen werden.   
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Release- und Sprint- Planning Meeting 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Basis – auch bereits des ersten - Sprints ist ein vom PO erarbeitetes „Product Backlog“ mit den 
funktional gewünschten Projektergebnissen, die aus Auftraggebersicht der Reihe nach priorisiert 
sind.   
 
Ergebnisse von Projekten mit Durchlaufzeiten von mehr als etwa vier Monaten werden in Regel mit 
Releases eingeführt. Deren grobe Inhalte und Termine werden dann in einem dem ersten Sprint 
vorangehenden umfassenden Release Planning Meeting in einem Release Plan festgehalten. Er 
enthält pro Release die geplanten Features und teilt die Produkt Backlog aufgeführten 
Projektergebnisse den einzelnen Releases zu. Im Release Plan werden auch die essentiellen Risken, 
die Releasetermine und die Kosten pro Release genannt, jedoch unter dem Vorbehalt, dass es später 
keine Änderungen gibt. Es wird der jeweils nächste Release – soweit sinnvoll möglich – im Detail 
beschrieben, die anderen Releases nur grob. Vor dem ersten Sprint des jeweils nächsten Releases 
gibt es ein weiteres  Release Planning Meeting. 

Wie lange soll ein Sprint dauern?  

Ziel jedes Sprints ist es, dass Ergebnisse realisiert werden die – zumindest potentiell -  produktiv 
nutzbar sind. Sie müssen demnach auch den Integrationstest durchlaufen haben. Wenn Stories 
inklusive aller Reviews und Tests innerhalb von ein bis zwei Wochen produktionsfertig realisiert 
werden können, dann sind zweiwöchige Sprints sinnvoll. Wenn die Zeit bis zur Produktionsreife in 
der Regel deutlich länger dauert, sind Sprints bis zu vier Wochen besser. Ich selber habe bei einem 
Projekt zur Herstellung eines voll nutzbaren Prototypen (Synchronisation und Backup von 
Smartphones via G3 und WLAN) einwöchige Sprints als sehr erfolgreich erlebt.  
 
Die Formulierung „potentiell nutzbar“ trägt dem Umstand Rechnung, dass das Ausrollen neuer oder 
geänderter Funktionalitäten im Abstand von zwei bis vier Wochen die Nutzer überfordert. Üblich 
ist, die Resultate mehrerer Sprint zu Releases zusammenzufassen, die dann in Abständen von drei 
bis sechs Monaten ausgeliefert werden. Zum Paketieren und Testen des Releases kann ein spezieller 
rein „technischer“ Sprint eingeschaltet werden.  
 
Der wesentliche Vorteil des agilen Vorgehens basierend auf Lösungsinkrementen in kurzen 
Zeitabständen ist einerseits das rasche Feedback („probe – sense – respond“) und andererseits die 
Chance, bereits frühzeitig einen finanziell wirksamen Teilnutzen zu erzielen. Eine Modellrechnung 
von Andreas Ebbert-Karroum, vgl.  [16], zeigt, dass der wirtschaftlich positive Unterschied einer  
bereits frühzeitigen Teilnutzung gegenüber der Nutzung erst ab Projektabschluss bei 
Releaseintervallen von 6 bis 3 Monaten markant ist, bei noch kürzeren Releaseintervallen jedoch 
stark abnimmt.  Bei etwa dreimonatigen Releases können Sprints problemlos eine Dauer von bis zu 
vier Wochen haben, um innerhalb der Sprints auch umfangreichere Stories mit guter Qualität 
realisieren zu können.  

Sprint Planning I 

Im ersten Teil des Sprint Plannings besprechen PO und Team (moderiert vom SM) alle jene 
Ergebnisse, formuliert z.B. als "User Stories", welche der PO gerne im kommenden Sprint realisiert 
haben möchte. Das Team diskutiert sie mit dem PO so lange, bis sie im Sinn der "Definition of 

Ready" realisierungsreif geklärt sind und schätzt danach deren Realisierungsaufwand. Wenn 
einzelne Teammitglieder sehr unterschiedliche Schätzungen abgeben ist das ein weiterer Anlass zu 
Klärung der Anforderungen.  
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Vorteilhaft ist, wenn alle vom PO für den Sprint vorgeschlagenen User Stories vom Team in 
vorangehenden „Backlog Groomings“ mit dem PO bereits besprochen und geschätzt wurden. 
Während eines Sprints sollte das Team etwa 20% der Zeit für diese Groomings investieren.   
 
Das Team hat das Recht User Stories, die im Sprint Planning nicht als „bereit zur Realisierung“ 
geklärt werden können abzulehnen. Sie müssen dann vom PO (ev. zusammen mit Business 
Analysten) parallel zum Sprint noch besser vorbereitet werden. Sehr oft machen Teams genau das 
nicht, akzeptieren derartige Stories und holen dann die noch fehlende Business Analyse innerhalb 
des Sprints nach. Diese Analyse ist jedoch Aufgabe des PO ausserhalb des Sprints, nicht des Teams. 
 
Mit der Schätzung des Umfangs einzelner Stories hat das Team eine Basis zu entscheiden, welche 
User Stories es im kommenden Sprint realisieren kann. Es werden Stories als Ganzes, noch vor 
ihrer Zerlegung in Teilaufgaben, geschätzt. Teams, die gewohnt sind, auf Basis detaillierter 
Zerlegungen in Arbeitspaketen zu planen, haben damit zunächst grosse Mühe. Erst nach einigen 
Sprints haben sie konkret erfahren, dass diese Art „grober“ Schätzungen ausreichend zuverlässig ist. 
Mehr dazu im Abschnitt „Schätzung des Umfangs“ im Kapitel „Product Backlog“. 
 
Auf Basis dieser Schätzungen diskutiert das Team mit dem PO, welche der am höchsten 
priorisierten User Stories es im kommenden Sprint erledigen will. Für ein neu zusammengesetztes 
Team wird es zu Beginn noch schwierig sein, den Umfang einzelner User Stories und seine 
Kapazität pro Spint (Anzahl Einheiten, z.B. Story Points oder „Nettostunden“, die pro Sprint im 
Schnitt geleistet werden können) abzuschätzen. Nach etwa drei Sprints liegen dazu genug 
Erfahrungswerte vor.   
 
Gleichzeitig mit der Auswahl der User Stories formuliert das Team mit dem PO wenn immer 
möglich das zentrale „Sprintziel“ in einem Satz, z.B.:  
„Möglicherweise doppelt vorhandene Kunden werden angezeigt und Bereinigungsmechanismen 

sind verfügbar“.  
Diese Aussage ist dann als Überschrift des „Sprint Task Boards“ im Teamraum permanent sichtbar.       
 
Der erste Teil des Sprint Plannings schliesst mit der Verpflichtung des Teams als Ganzes (und nicht 
einzelner Personen für einzelne User Stories!) gegenüber dem PO, die vereinbarten User Stories im 
kommenden Sprint zu realisieren.   

Sprint Planning II 

Nach dieser Verpflichtung gegenüber dem PO überlegt das Team OHNE den PO, wie und mit 
welchen Detailaufgaben diese User Stories realisiert werden und wer das allein oder (besser!) mit 
wem zusammen machen wird.  
 
Pro Detailaufgabe kann auch der dazu nötige Aufwand in "produktiven Nettostunden" (pro 
Arbeitstag etwa 5 bis 6 Stunden) geschätzt werden. Es genügt aber auch, die Detailaufgaben so 
festzulegen, dass jede ungefähr ½ bis 1 ½ Tage umfasst ohne deren genaue Dauer zu schätzen. Den 
täglichen Fortschritt nur aus Basis der erledigten Teilaufgaben zu sehen ist dann genau genug. Das 
lenkt auch die Aufmerksamkeit weg vom „Denken in Arbeitsstunden“ hin zum „Denken in der 
Menge erbrachter Ergebnisse“.  Auch für die Leistung eines Maurers zählen nur die ordentlich 
verbauten Ziegelsteine, nicht die verbrauchten Stunden.  
Leider gibt es auch für Scrum einige IT-Planungs- und Fortschittsverfolgungstools, die es 
ermöglichen, „ursprünglich geschätzt Stunden“ und „noch zu leistende Stunden“ fortlaufend zu 
kontrollieren. Damit wird dem traditionellen Denken in Arbeitsstunden Vorschub geleistet.  
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Der SM nimmt auch bei diesem zweiten Teil der Planung als Moderator teil, insbesondere aber als 
"Sammler" all dessen, was er im kommenden Sprint tun kann, um die Arbeit des Teams zu 
erleichtern.  
 
Nur wenn sich beim Sprint Planning II herausstellt, dass die im Sprint Planning I eingegangene 
Verpflichtung signifikant unrealistisch ist oder noch deutlich mehr geleistet werden kann, wird der 
PO kontaktiert.  
 
Teams sind anfänglich oft irritiert, wenn sie sich bereits im Sprint Planning I auf Basis "grober" 
Schätzungen verpflichten sollen, welche User Stories sie erledigen werden ohne die Detailaufgaben 
festgelegt und geschätzt zu haben. Nach einigen Sprints gewinnen sie jedoch mehr Vertrauen. Es ist 
ähnlich wie bei der Schätzung des Gesamtpreises z.B. eines Einfamilienhauses nur auf Basis des 
Bauvolumens im Kubikmetern und der Kategorie des Ausbaustandards – und das funktioniert ja 
auch!    
 

Daily Scrum 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Täglich für max. 15 Minuten (und keine Minute länger!) zur selben Zeit trifft sich das Team zur 
gegenseitigen Information vor dem „Sprint Task Board“. Jede Teammitglied (nicht der SM un der 
allenfalls anwesen de PO) sagt, was es seit dem gestrigen Daily Scrum erledigte und was es bis zum 
morgigen erledigen will.  
Ich bevorzuge dabei statt der üblichen drei Fragen (siehe "Scrum Guide") diese Struktur, um das 
gegenseitige Lernen zu unterstützen: 

1. Das habe ich erledigt 
2. Das insbesondere habe ich dabei gelernt / hat mir dabei geholfen 
3. Das werde ich jetzt beginnen / weitermachen 
4. Das brauche ich dazu von anderen im Team oder vom SM oder ausserhalb des Teams  

zusätzlich oder anders 
 
In der Regel erlebe ich, dass das Team im Halbkreis vor dem Taskboard oder im Kreis irgendwo im 
Raum steht und jedes Mitglied reihum diese Fragen beantwortet – ohne direkten Bezug dazu, was 
am Taskboard zu sehen ist. Das verführt dazu Dinge zu erwähnen, die nicht in den Sprint Backlog 
gehören, also ursprünglich nicht geplant oder fortlaufend dort  eingefügt wurden. Daher ist es 
besser, Zeile für Zeile des Sprint-Taskboards durchzugehen und zum Schluss als SM zu fragen, 
welche weiteren Dinge bis jetzt noch nicht erwähnt wurden.  
 
Das Daily Scrum ist ein informatives Treffen des Teams und kein „Rapport“ an den PO oder SM. 
Der PO kann, wenn er will, als stummer Zuhörer dabei sein. Das gilt auch für andere Stakeholder. 
Wenn es kaum Antworten auf die o.e. zweite und vierte Frage und es zudem auch kaum spontane 
Fragen und Ergänzungen anderer Temmitglieder gibt ist das ein Hinweis, dass das Daily Scrum eher 
als „Rapport“ für den SM oder PO gesehen wird statt als teaminterner Austausch.  
 
Wenn mehrere Scrum-Teams gleichzeitig an Teilen desselben Projekts oder an verschiedenen, 
miteinander vernetzten, Projekten arbeiten (siehe " Multiteam- und Multiprojekt-Management und 
Central Product Backlog" im Kapitel "Product Backlog") ist ein "Scrum of Scrum" üblich. Das ist 
ein Daily Scrum mit jeweils einem Vertreter jedes Teams. Am besten ist es, dieses vor dem (wenn 
möglich physischen) "Central Product Backlog" oder "Project Pipeline Board" abzuhalten.  Es 
werden dann die oben erwähnten vier Fragen auf Ebene ganzer User Stories oder "Epics" bezogen 
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auf das ganze Team behandelt.  
Zusätzlich ist ein regelmässiges 15-minütiges Treffen der Scrum Master (z.B. jeden Dienstag und 
Donnerstag) speziell zu Fragen des Scrum-Vorgehens und zu Methoden und Praktiken der 
Entwicklung sehr wichtig.    
In diesen kurzen "Scrums" können sehr viele Dinge geklärt werden, die "traditionell" in vielen 
Dokumenten behandelt werden – und wenig Beachtung finden.     
 

Sprint Review 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Das Team präsentiert am letzten Tag des Sprints dem PO und anderen Stakeholdern seine 
Ergebnisse so, dass der PO entscheiden kann, inwieweit sie den von ihm festgelegten 
Abnahmekriterien entsprechen. Es handelt sich also nicht um eine „verkaufsartige Powerpoint-
Präsentation“ sondern um einen effektiven Review anhand real ausführbarer Funktionalitäten. In 
der Regel wird der PO auch Nachweise für erfolgreiche Tests und spezieller Abnahmen z.B. der QA 
und Architekten verlangen.  
Bei umfangreichen und komplizierten IT-Systemen werden dazu 2 bis 4 Stunden kaum ausreichen. 
Dann  sollten alle schon fertig gestellten Ergebnisse bereits während des Sprints vom PO im 
Rahmen von „Teil-Reviews“ abgenommen werden. Diese werden im eigentlichen Review dann nur 
noch kurz resümiert.   
 
Im Review zeigt das Team als Ergebnis nur jene User Stories, die zu 100 Prozent vollständig 
erledigt sind. Die Kriterien dazu legt das Team zusammen mit dem PO zu Beginn seiner Arbeit, 
noch vor dem ersten Sprint, in einer „Defintion of Done“ fest und adaptiert sie bei Bedarf in den 
„Retrospektiven“ nach den weiteren Sprints. Für User Stories kann sie etwa so lauten: 

• Tests auf den Stufen … erfolgreich 
• Review der Ergebnisse mit … durchgeführt 
• Abnahme durch QA und Architektur erfolgt 
• Abnahmekriterien des PO für Story von Nutzervertreter überprüft und erfüllt 
• Dokumentation für Wartung, Betrieb und Nutzer erstellt und von …. überprüft    

 
Unerledigte und auch „fast vollständig erledigte“ User Stories werden im Review nicht gezeigt. Sie 
gelten als komplett unerledigt und gehen mit UNVERÄNDERTEM Wert für ihren Umfang (z.B. in 
Story Points) wieder zurück in das „Product Backlog“ zur Bearbeitung in einem der nächsten 
Sprints. Damit wird verhindert, dass Ergebnisse vom PO auf Vertrauensbasis abgenommen werden, 
bei welchen „nur noch eine Kleinigkeit“ zu erledigen ist … die sich erfahrungsgemäss dann sehr oft 
als doch grösserer Aufwand entpuppt. 
 
Wenn der Sprint auch die Auslieferung eines Releases oder eines viele User Stores umfassenden 
Features enthält, gibt es auch eine spezielle „Definition of Done“ für Releases und Features. 
 
Auch am Ende jedes Produkt-Releases sollte ein zum Sprint-Review zusätzliches Release-Review-
Meeting mit allen daran beteiligten Teams und dem gesamten PO-Team stattfinden. Vorgeführt von 
Vertretern der einzelnen Teams werden die zentralen Features des Releases.  
 
Bei umfangreichen Systemen endet die Verantwortung des SW-Entwicklungsteams und die 
Abnahme durch den PO oft schon mit dem erfolgreichen Deployment in das dem 
Produktionssystem vorgelagerten Testsystem. Die Releases paketiert dann eine spezielle 
Deployment-Gruppe.  
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Üblich ist andererseits auch, dass das Team nach einigen „Entwicklungssprints“ einen speziellen 
„Release-Sprint“ einschaltet und dann auch für die Überführung in die Produktion verantwortlich 
ist.     
 

Sprint Retrospektive 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Agile Vorgehensweisen fussen auf „act - inspect - adapt“ in jeweils kurzen Abständen. Bei Scrum 
sind das die Sprints. Die Retrospektive nach jedem Sprint-Review dient dem Rekapitulieren und 
Reflektieren (inspect) der Arbeitsweise und genutzten Techniken und Methoden im Verlauf des 
soeben abgeschlossenen Sprints. Ziel ist das Erkennen und Vereinbaren von konkreten und bereits 
im nächsten Sprint umsetzbaren Aktionen, um „Erfolgsmuster“ aufrechtzuerhalten und zu stärken 
und Schwachstellen zu verbessern.  
 
Ergebnis der Retrospektive kann auch die Einsicht sein, dass Scrum im Sinn des "Scrum Guide" 
von Ken Schwaber nicht optimal passt und einige Dinge weggelassen, adaptiert oder durch etwas 
ganz anderes ersetzt werden sollen. Das ist natürlich „erlaubt“, sollte jedoch nicht leichtfertig 
entschieden werden. Und das dann Praktizierte sollte nicht „Scrum“ sondern allenfalls „Scrum-
artig“ genannt werden. Scrum ist diesbezüglich strikter als z.B. „Crystal“ (siehe 
http://alistair.cockburn.us/Crystal), bei dem das Team entscheidet, welche Methoden und Techniken 
zur jeweiligen Situation am besten passen.  
 
Sinn der Retrospektive ist nicht das Suchen von Schuldigen sondern, wie Norman Kerth schreibt 
[17],  das „Mining For Gold" anhand dieser Fragestellungen: 

• Was funktioniert und sollte in Erinnerung behalten werden? 
• Was haben wir gelernt?“ 
• Was soll nächstes Mal anders sein? 
• Über was denken wir noch immer nach? 

 
Üblicherweise moderiert der SM die Retrospektive, anwesend sind das Team und der PO. Für rein 
teaminterne Anliegen macht es Sinn, den zweiten Teil der Retrospektive ohne PO durchzuführen. 
Wenn es um die Zusammenarbeit zwischen Team und SM oder Team / SM /PO geht, ist eine 
unabhängige Moderation nötig. Auch bei sehr konflikthaften Situationen im Team ist der SM 
möglicherweise zu sehr Teil des Systems. Ein professioneller und als allparteilich anerkannter 
Mediator oder Coach ist dann empfehlenswert. 
 
Das Wort „Retrospektive“ kann dazu verleiten, allzu sehr die Vergangenheit aufzuarbeiten und 
deren Mechaniken erklären zu wollen. Ich nenne sie daher lieber "PROspektive" und zu 
unterstreichen, dass es vor allem um das Vereinbaren zukunftsgerichteter konkreter Massnahmen 
geht. Persönlich habe ich gute Erfahrungen mit diesem Vorgehen in fünf Schritten gemacht: 
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Sprint- Panorama 

An der Wand ist ein zweidimensionales Schema vorbereitet: In der Senkrechten von unten nach 
oben eine Skala von 0 (absolut unbefriedigend) bis 10 (absolut top) und in der Waagrechten die 
Zeitdauer des Sprints in groben Abschnitten, z.B. halbe Arbeitswochen. 
Die Anwesenden schreiben individuell auf Klebezettel in Stichworten ihre Beobachtungen, was gut 
und was weniger gut funktionierte und montieren jeden Zettel auf den passenden Platz im Schema. 
 
Danach gruppieren alle Anwesenden gemeinsam die thematisch zusammengehörigen Zettel zu 
einzelnen „Zettelwolken“, die Zeitdauer in der Waagrechten verliert dabei ihre Bedeutung. 
Und zum Schluss einigen sich die Anwesenden – ev. mit Punktevergabe – auf die zwei bis drei 
wichtigsten „Wolken“ mit hohen Skalenwerten, also die wichtigsten Erfolgsmuster, und auf  die 
zwei bis drei wichtigsten „Wolken“ mit tiefen Skalenwerten, also die Verbesserungschancen.   
   

 
 

Abb. 4: Sprint-Panorama mit bewerteten „Themenwolken“. Die rosa Mittellinie steht für den 

Skalenwert „5“ 

Funktionierendes anerkennen, erhalten, verstärken 

Es herrscht ein weitverbreiter Konsens – insbesondere auch bei Scrum-Anwendern -  dass Dinge 
dann besser werden, wenn Hindernisse („impediments“) beseitigt und Schwachstellen behoben 
werden. Wie bereits im einleitenden Abschnitt ausgeführt, passt dieses „mechanistische“ Denken 
gut zu „komplizierten“ oder „simplen“ Zusammenhängen, nicht aber zu sozialen 
Handlungssystemen. Das Fokussieren auf Hindernisse und Schwachstellen ist angemessen für  die 
Optimierung z.B. der rein technischen Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung, nicht aber 
für die Kommunikation und Kooperation im Team und des Teams mit seinen Stakeholdern. Dort 
sind „Ursache-Wirkungs-Überlegungen“ wie z.B. die gerne zitierte „5-Why-Methode“ (siehe   
http://de.wikipedia.org/wiki/5_Why ) wenig nützlich sondern eher eine Quelle willkürlicher 
Hypothesen zu Beweggründen und „psychologischen Mechaniken“ einzelner Personen und 
Personengruppen.  
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Statt dessen orientiere ich mich an den Einsichten z.B. der Lernpsychologie („Verstärkungslernen“), 
der „positiven Psychologie“ [18], der „Lösungsfokussierten Arbeit“ [14 ] und „Appreciative 
Inquiry“  [19].  Denn in sozialen und daher komplexen Handlungssystemen  ist es essentiell, das 
Funktionierende anzuerkennen, zu erhalten und zu verstärken. Geschieht das nicht und werden 
immer nur die Hindernisse und Schwachstellen besprochen, dann verschwindet mit der Zeit auch all 
das Funktionierende. Wie in einer Familie, in der immer nur über Essen, Ferien und 
Kindererziehung dann geredet wird, wenn sie höchst unbefriedigend sind. Diese Familie wird 
scheitern. 
  
Im Rahmen der Retrospektive bietet das folgende Vorgehen in Anlehnung an die "Micro Tools" von 
Michael Hjerth (Quelle: www.solutionwork.se und  
http://solworld.ning.com/group/microtoolsandtheplusmodel/forum/topics/2102269:Topic:3785 ) 
einen guten Rahmen zur Thematisierung des Funktionierenden: 
 
Für jedes der zwei bis drei besten "Themenwolken" wird gefragt (UUS-Tool):  
 
U TILIZE SUCCESS (SEARCH) 

• Woran genau erkennt ihr, dass es so gut war?  Woran noch? 
• Woran genau konnten es andere ausserhalb des Teams erkennen? 

 
U TILIZE SUCCESS (STABILIZE AND AFFIRM) 

• Wie ist das gelungen? Was war euer Beitrag dazu als Team? 
• Was lernt ihr daraus? 

 
S TEPPING THE SCALE 

• Was werdet ihr als Team deshalb tun, damit das weiterhin so gut bleibt? 
• Was möchtet ihr als Team tun, damit es möglicherweise sogar noch besser wird? 
• Was ist der erste, konkrete, Schritt?  
• Woran werdet ihr merken, dass er erfolgreich war?   

 
Diese konkreten Schritte werden in das „TEAMWORK-BACKLOG“ integriert. 

Verbesserungschancen konkretisieren 

Wenn in der Retrospektive eher abwicklungstechnische Schwachstellen und Probleme im Bereich 
der Entwicklungs-, Test- und Produktionsumgebung zu behandeln sind, dann sind Vorgehensweisen 
auf Basis von „root – cause – analyses“ und der „5-Why-Methode“ angemessen.  
 
Sehr oft geht es aber um Probleme im Bereich der  Kommunikation und Kooperation im Team und 
des Teams mit seinen Stakeholdern. Auch hier ist ein „lösungsfokussiertes“ Vorgehen in Anlehnung 
an die bereits erwähnten "Micro Tools" von Michael Hjerth besser: 
 
Für jede der zu verbessernden "Themenwolken" wird gefragt (PLUS-Tool):  
 
P LATFORM 

• Wie äussert sich für euch als Team das Problem?   
• Im Rahmen welcher übergeordneten Aufgabe tritt es auf?  

o Was ist der Sinn / Nutzen dieser Aufgabe? Für welchen Nutzniesser? 
o Wie beeinflusst dieses Problem diesen Sinn / Nutzen? 
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L OOK AT THE POSSIBLE FUTURE 
• Angenommen, dieses Problem ist gelöst: 

o Was ist dann der bestmögliche Effekt dieser Lösung? Wer aller merkt ihn – und wie?  
o Was mindestens müsste der Effekt dieser Lösung sein? 

 
U TILIZE PREVIOUS SUCCESS 

• Wenn auf einer Skala von 0 bis 10 der "bestmögliche Effekt" die 10 ist: 
o Wie schätzt ihr die jetzige Situation ein?  
o Wie habt ihr es geschafft, dass es wenigstens hier und nicht tiefer auf der Skala ist? 
o Wann in der Vergangenheit war es (wenn auch selten) besser als jetzt?  
o Wie habt ihr zu diesen "positiven Unterschieden" beigetragen?  

 
S TEPPING THE SCALE 

• Was könnt ihr tun, damit die Situation um wenigstens einen Skalenpunkt besser wird? 
• Was ist der erste, konkrete, Schritt?  
• Woran werdet ihr merken, dass er erfolgreich war?  

 
Auch diese konkreten Schritte werden in das „TEAMWORK-BACKLOG“ integriert. 

Retro/PROspektive „2. Ordnung“ 

Nicht nur die Arbeit im Sprint ist bei der Retro/PROspektive Gegenstand von „inspect – adapt“  
sondern auch die Retro/PROspektive selber. Hier die Fragen zur „Retro/PROspektive der 
Retro/PROspektive“: 
 
U TILIZE SUCCESS (SEARCH) 

• Was ist uns bei dieser Retro/PROspektive am besten gelungen? 
• Was werden andere, wenn sie die Resultate dieser Retro/PROspektive sehen, sagen, was uns 

am besten gelungen ist? 
  
U TILIZE SUCCESS (STABILIZE AND AFFIRM) 

• Wie ist uns das gelungen? 
• Was lernen wir daraus? 

 
S TEPPING THE SCALE 

• Was werden wir daher bei der nächsten Retro/PROspektive vermehrt tun / beachten?   
� integrieren in das TEAMWORK-BACKLOG 

• Was werden wir daher bei der nächsten Retro/PROspektive anders tun / beachten?   
� integrieren in das TEAMWORK-BACKLOG  

Teamwork-Backlog 

Sehr oft werden Retrospektiven nach dem Motto „gut, dass wir darüber geredet haben“ 
durchgeführt, ohne am Ende konkrete Ergebnisse als ausformulierte spezifische Schritte vorliegen 
zu haben. Das ist mit ein Grund, weshalb etliche Scrum-Teams nach einigen Sprints auf 
Retrospektiven verzichten.  
 
Deshalb ist es essentiell, bei der Retrospektive konkrete nächste Schritte zu erarbeiten und sie in 
einem speziellen „Teamwork Backlog“ tagtäglich sichtbar zu halten. Das kann z.B. ein Flipchart 
neben dem Sprint-Backlog sein, auf dem alle Aktionsschritte als Klebezettel auf einer Skala von 
links (0 = noch nicht begonnen) nach rechts (10 = vollständig erledigt) erscheinen (Abb. 6).  Auch 
dieses Backlog wird beim täglichen „Scrum“ kurz reflektiert und aktualisiert. 
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Abb. 6: Teamwork Backlog 

 

Product Backlog 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Für das „Product Backlog“ ist ausschliesslich der PO und niemand anderer verantwortlich, und 
zwar er als Person und kein Gremium in der Rolle des PO. Natürlich erstellt der PO das Product 
Backlog nicht allein sondern zusammen mit anderen Stakeholdern. Dennoch ist er als Person der 
einzige Eigentümer und Verantwortliche. Und für das Team ist nur das relevant, was im Product 
Backlog festgelegt ist. Das Team nimmt im Rahmen seiner Arbeit für das Produkt keine 
zusätzlichen Aufträge entgegen und akzeptiert auch keine Änderungen gegenüber dem, was im 
Product Backlog definiert ist.  
 
Das Product Backlog ist eine fortlaufend priorisierte Liste all dessen, was das Produkt zu erfüllen 
hat. Jedes Element der Liste hat eine spezifische Priorität – es gibt nicht zwei oder mehr Elemente 
derselben Priorität.  
 
Das Product Backlog wird im Lauf des Projekts immer wieder aktualisiert und es lebt weiter auch nach 
dem Ende des Projekts so lange das Produkt existiert.  
 



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  31  - 

User Stories 

Die Elemente dieser Liste sind in der Regel als „User Stories“ so formuliert, wie sie im „Extreme 
Programming“ verstanden werden, siehe http://www.extremeprogramming.org/rules/userstories.html . 
Sie sollten nicht technisch sondern in der Sprache des Nutzers formuliert sein. User Stories haben in der 
weit verbreitenden Praxis diesen Aufbau:  

„Als … (Art des Nutzers oder Akteurs des Produkts) … kann ich / habe ich … (Funktionalität) …  

damit ich … (Zweck, Nutzen) …“.  

Beispiel:  
„Als MA des first-level-Helpdesk sehe ich die Kurztexte der letzten maximal 10 Anfragen des 

Fragestellers damit ich den Kontext seines Anliegens besser einschätzen kann.“ 

 
Zusätzlich enthält die „User Story“ noch ausführlichere funktionale Beschreibungen der Anforderungen 
und insbesondere klare Aussagen dazu, woran der PO erkennen wird, dass diese Story vollständig 
realisiert ist. Diese Aussagen sind möglichst so formuliert, dass sie Basis automatisierter Tests sein 
können. Die Beschreibungen müssen jedoch – im Unterschied zu „Spezifikationen“ -   weder 
vollständig noch konsistent sein sondern dienen als Diskussionsbasis im „Backlog Grooming“ und beim 
„Sprint Planning“.  
User Stories, formuliert in der Sprache und aus der Sicht des  Nutzers, enthalten nur funktionale 
Anforderungen und keinerlei Hinweise zur technischen Realisierung, siehe [20]. Allerdings gibt es dazu, 
was eine "User Story" ist, leisten soll und wie sie aufgebaut ist auch kontroverse Diskussionen, siehe 
hier: http://c2.com/cgi/wiki?UserStory  
Innerhalb jedes Unternehmens / jedes Scrum-Teams ist daher, koordiniert vom „Project Support Office“,  
spezifisch zu klären, was genau unter einer „User Story“ zu verstehen ist. 
 
"User Story" ist von "Use Case" zu unterscheiden: Ein "Use Case" (nicht zu verwechseln mit 
Geschäftsprozessen) beschreibt eine abgeschlossene, ununterbrochene Abfolge von Aktionen eines 
Akteurs am System mit einem Ergebnis von fachlichem Wert. (Quelle: 
http://de.wikipedia.org/wiki/Use_Case ). "User Stories" können demnach als einzelne vom Nutzer 
formulierte funktionale Anforderungen an diese Abfolge verstanden werden, die erst in ihrer 
Gesamtheit, dem Use Case, einen geschäftlichen Mehrwert ("Business Value") bringen. Nach diesem 
Verständnis macht die isolierte Realisierung nur einzelner User Stories in einem Sprint als potentiell 
nutzbares Resultat keinen Sinn sondern nur die Realisierung ganzer Use Cases.   
Eine weitere Unterscheidung ist die zwischen "Use Case" und "Feature". Eine Beschreibung dazu findet 
sich in [21]   
 
Wie können neben diesen „User Stories“ alle anderen nicht funktionalen  – z.B. technologischen – 
Anforderungen dokumentiert werden? Ken Schwaber beschreibt das im „Scrum Guide“ so:  
„The Product Backlog represents everything necessary to develop and launch a successful product. It is 

a list of all features, functions, technologies, enhancements, and bug fixes that constitute the changes 

that will be made to the product for future releases.“ 

Generell gültige Anforderungen z.B. an die Technologie, die Architektur oder den Daten- und 
Zugriffsschutz lassen sich jedoch kaum als isolierte Listenelemente mit einer bestimmten 
Prioritätsreihenfolge im Product Backlog darstellen. Besser ist es, diese generellen Anforderungen 
parallel zum Produkt Backlog festzuhalten, z.B. als „Checkliste“, die bei der Schätzung des Umfangs 
der Stories und bei deren Abnahme im Review herangezogen wird.      
 
Beim Lesen der gängigen Beschreibungen von Scrum kann der Eindruck entstehen, dass die "User 
Stories" vom PO ganz locker und intuitiv niedergeschrieben werden. Das wäre eine allzu trivialisierende 
Sichtweise. Nur bei sehr einfachen SW-Produkten ist das denkbar. Üblicherweise sind User Stories und 
die sie verbindenden Use Cases das Ergebnis des Requirement Engineerings verbunden mit 
Überlegungen zur funktionalen und technischen Architektur des Produkts unter Beteiligung etlicher 
Stakeholder.   
Scrum-"Neulinge" unterschätzen oft die Notwendigkeit dieses im Scrum Guide nicht erwähnten 
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Requirement Engineerings und anderer Vorüberlegungen und beginnen allzu rasch mit einem ersten 
Sprint auf Basis eines unausgereiften Product Backlogs. Die Folge ist dieselbe wie beim "traditionellen" 
Vorgehen: Nach bereits wenigen Sprints müssen – dank Scrum jedoch bereits betrieblich genutzte – 
Projektergebnisse nochmals massiv überarbeitet werden. Oder bleiben als "technische Schulden" stehen, 
bis man mal wieder Zeit zu deren Bereinigung hat.  

Produktvision 

Voraussetzung für das Requirement Engineering neuer oder wesentlich veränderter Produkte ist eine 
Produktvision. Sie kann analytisch mit Szenariotechniken auf Basis von Zahlen, Fakten und Prognosen  
entwickelt werden. Oder anhand von explorativen Simulationen und einfachen Prototypen mit „Mock-
Ups“ etwa der Bedienungselemente und Benutzeroberflächen von Produkten oder mit Simulationen 
neuer Abläufe. Oder mittels kreativer Techniken.  
 
Eine dieser Techniken ist die „szenische Improvisation möglicher Zukünfte“: Märchen, Sagen und 
andere Geschichten handeln in der Vergangenheit. Ausnahme sind Science Fiction Storys. Diese 
funktionieren genau umgekehrt. So eine Reise in die Zukunft kann auch zum Entwickeln neuer 
Produkte und Dienstleistungen genutzt werden: Statt im «Hier und Jetzt» die Ist-Situation zu analysieren 
und daraus Ideen für die Zukunft zu entwickeln, setzen wir uns in eine Zeitmaschine, reisen ein paar 
Jahre in die Zukunft und erleben dort das gelungene neue Produkt. Diese nach der Zukunftsreise 
zusammengefasst beschriebenen Erlebnisse sind dann die Produktvision., vgl. [22]. 
 
Eine andere kreative Technik ist der „Produktkarton“ [23]:  Angenommen, das geplante Produkt steckt 
in einer verkaufswirksamen Schachtel. Wie sind die Oberflächen der Schachtel gestaltet?  
Wie heißt das Produkt? Welche 5 - 15 wichtigste Eigenschaften und Leistungsmerkmale stehen auf der 
Schachtel? Was sind die Nutzungsvoraussetzungen (Hardware, Softwarearchitektur, 
Systemumgebung/Nachbarsysteme, Entwicklungswerkzeuge, organisatorische und personelle 
Voraussetzungen etc.)? Was kostet das Produkt?  

„agiles“ Requirement Engineering (RE) und „agile“ Architekturen … und CMMI 

Die Produktvision ist Grundlage der Ausarbeitung der Strukturierung und Zerlegung der fachlichen 
Anforderungen (Requirement Breackdown Structure, RBS) und der fachlichen und technischen 
Architektur.  
 
Jetzt werden einige Lesende rufen: „Das hat aber nichts mit Agilität zu tun sondern ist das 
klassische Wasserfalldenken“.  
Dem entgegne ich das hier früher schon Geschriebene: „Plane das Planbare – höre jedoch auf, das 
Unplanbare ebenfalls planen zu wollen“.  Das ist pragmatisch verstandene Agilität. 
 
Bernd Oestereich schreibt dazu: 
Meines Erachtens ist also nicht die Frage, ob klassische RE-Techniken auch in agilen Projekten 

angewendet werden können, sondern nur, für welche der Anforderungen Sie wie tief einsteigen und 

welche der Konzepte und Techniken Sie in welchen konkreten Situationen am nutzbringendsten 

anwenden. Es ist die Entscheidung des Product Owners oder des RE-Experten in jedem Einzelfall. 

Sollte jemand Scrum dennoch konsequent ohne fortgeschrittene RE-Techniken anwenden, also etwa 

ausschließlich mit Benutzergeschichten, Epen und Themen arbeiten, funktioniert der 

Entwicklungsprozess trotzdem – nur eben weniger effizient, weil dann wichtige Rückmeldungen und 

Erkenntnisse vor allem erst nach der Inkrementierung, nach einer jeden Iteration entstehen, 

während mit fortgeschrittenen RE-Mitteln ein nennenswerter Teil davon ohne großen Aufwand 

vorher hätte antizipiert werden können. 

(Quelle: Bernd Oestereich,  Gedanken über agiles Requirements Engineering  http://heise.de/-
948348 ) 
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Deshalb macht es Sinn, auch beim Vorgehen nach Scrum RE-Methoden und -Techniken z.B. auf 
Basis UML oder RUP in der jeweils angemessenen Tiefe,  jedoch nicht tiefer, einzusetzen. 
 
„Feature Driven Development“, von Jeff De Luca im Jahre 1997 definiert, ist ebenfalls ein Beleg 
dafür, dass ein „konstruktionsorientiertes“ Vorgehen gut zur Agilität passt., vgl. [24] 
 
Eine umfassende Übersicht von Techniken, Mustern, Modellen und Standards die im Rahmen des 
agilen Vorgehens und auch im Rahmen von Scrum nutzbar sind findet sich im „APM - Agiles 
Projektmanagement“ [25]  
 
Ergebnis des Requirement Engineerings sind die „User Stories“ des Product Backlogs und daneben 
eine „Checkliste“ der übergreifenden nicht-funktionalen Anforderungen.   
Die zwischen Team und PO vereinbarte „Definition of Ready“ [26] beschreibt, wann eine User 
Story ausreichend formuliert ist um sie in einem der Sprints realisieren zu können.  
 
Das Scrum Team (PO & Team & SM) investieren in jedem Sprint pro Woche etwa vier Stunden für 
das „Backlog Grooming“, um die User Stories der zukünftigen Sprints zu besprechen, damit der 
PO zusammen mit Business Analysten und Stakeholdern die Definiton of Ready erfüllen kann. Das 
Requirement Engineering und das Entwerfen der User Stories ist nicht Bestandteil der Arbeit in den 
Sprints oder des Teams sondern eine kontinuierliche Arbeit des PO zusammen mit den Business 
Analysten. 
 
Noch vor dem ersten Sprint ist auch die fachliche, applikatorische und systemtechnische 
Architektur, siehe [7], soweit als nötig festzulegen. Und es werden – im Unterschied zum 
„traditionellen“ Vorgehen – all jene Architekturdetails offen gelassen, die ohne Nachteile möglichst 
spät festgelegt werden können. 
 
Alle diese vor dem ersten Sprint nötigen Vorbereitungsarbeiten (oft „ramp up“ genannt) erfordern 
Zeit und Personalressourcen, die gerne unterschätzt werden. Bereits bei kürzeren Projekten mit 
einer Durchlaufzeit von wenigen Monaten können sie ein Sechstel der gesamten Durchlaufzeit 
ausmachen.  
ERNI nennt diese Vorbereitungsphase agiler  Projekte „Inception“. Sie beinhaltet: 

• Define Archircture & Design Units 
• Define Unit Specification 
• Setup Environment, Processes and People 
• Analyze Existing Code Base 
• Plan Project 

Darauf folgt ein erster „Elaboration Sprint“, der einen „Architektur-Prototypen“ liefert. Erst dann 
folgen mehrere „Construction Sprints“ zur Realisierung der Features, beginnenden mit den Kern-
Features. Zum Abschluss folgen „Transition Sprints“ zur konsolidierten abschliessenden Übergabe 
der Lösung in die Produktionsumgebung., vgl. [27] 
 
Im «Agilen Framework» der IT der CREDIT SUISSE, einer Kombination der besten Praktiken aus 
den agilen Methoden zur Software-Entwicklung, werden zur Vorbereitung der eigentlichen Sprints 
drei Schritte genannt: Ramp-Up, Set-Up und Start-Up.  Und in diesem Framework der CREDIT 
SUISSE wird anerkannt, dass agile Verfahren Prozessmaturitätsmodelle wie CMMI nicht 
ausschliessen, vgl. [28] 
 
Dass CMMI und Scrum (bzw. Agilität) sich gegenseitig unterstützen beschreibt auch Jef Sutherland, 
der Mitbegründer von Scrum, vgl. [29]. Auch in einer Publikation des Software Engineering 
Institutes wird die Verbindung von Scrum mit CMMI unterstützt, vgl. [30]  
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Ich möchte die gegenseitige Befruchtung von Scrum und CMMI auf diesen Punkt bringen:  
Wenn Scrum in seinem eigentlichen Sinn verstanden wird, nämlich als schlankes 
Vorgehensframework der Produktwicklung an der die gesamte Organisation und nicht nur die SW-
Entwicklung beteiligt ist, dann wird Scrum in einer Organisation des CMMI-Reifegrads 5 sehr 
bereitwillig akzeptiert werden. Denn in einer solchen Organisation wird gemäss CMMI „die 

kontinuierlicheVerbesserung der Prozessleistung durch inkrementelle und innovative Technologie- 

und Prozessverbesserung (praktiziert). Die Ziele der quantitativen Prozessverbesserung für die 

Organisation sind etabliert, werden kontinuierlich überarbeitet, um veränderte Geschäftsziele 

widerzuspiegeln, und als Kriterien für das Management der Prozessverbesserung verwendet.“    
Siehe  [31]  

Multiteam- und Multiprojekt-Management und Central Product Backlog  

Nahezu alle – insbesondere kurzen – Beschreibungen von Scrum beziehen sich auf diese eimfache 
Situation:  
Ein und nur ein Produkt wird von einem dafür und nur dafür arbeitendem Team als eigenständiges 
Projekt neu entwickelt oder erweitert und das Team vereinbart die zu liefernden Ergebnisse mit 
einem PO – und nur mit diesem.  
 
In der Realität treffen wir, wie bereits im Kapitel „Team“ kurz beschrieben, auf viel komplexere 
Situationen: 
(Beide Fälle sind Komprimierungen von mir erlebter konkreter Situationen) 
 
Fall 1: 
Bei einem umfangreichen bereits produktiven Produkt werden einige neue Funktionen eingefügt, 
weitere bestehende Funktionen werden modifiziert und erweitert. Zusätzlich ist  der second level 
Support und das Bugfixing für dieses und zwei weitere "Alt-Produkte" zu leisten. Bearbeitet wird 
all das in vier Teams:  

1. Client für Technologiebasis  A  (3 Personen am Ort X) 
2. Client für Technologiebasis  B  (2 Personen am Ort X, 3 Personen an einem Ort in Asien) 
3. Backend und API (5 Personen am Ort Z, 3 weitere je nach Aufwand verstreut in der EU) 
4. B2B-Anbindungen  (2 Personen am Ort Z, 6 weitere bei diversen Kundenunternehmen) 

Team 1 und 2 haben Huber als PO. 
Team 3 hat Müller als PO. Für technologische Issues tritt er gemeinsam mit dem "Technical Lead" 
auf.  
Für Team 4 haben drei verschiedene Key Account Manager die Rolle der PO inne. Sie koordinieren 
sich untereinander und bestimmen jeweils pro Sprint, wer von ihnen dann gegenüber dem Team der 
„eine" PO ist.     
   
Fall 2: 
Ein grosses Unternehmen mit hoher IT-Durchdringung verfügt über einen eigenen Bereich für die 
Entwicklung und Wartung der IT-Anwendungen und den IT-Betrieb. In der 
Anwendungsentwicklung sind die rund ein Dutzend Gruppen zu je 6 bis 15 Personen nach den 
Geschäftsgebieten des Unternehmens gegliedert. Zusätzlich gibt es die Gruppe 
„Querschnittssysteme“.  
Projekte dienen in der Regel der Erweiterung bestehender Anwendungen, gelegentlich auch der 
kompletten Neuentwicklung. Bei den Projekten ist eine der Gruppen die „führende“, jeweils  
mehrere andere Gruppen sind an einem Projekt mitbeteiligt. Es gibt einige Gruppen, die gleichzeitig 
an bis zu vier Projekten als „führende Gruppe“ arbeiten und an weiteren Projekten mitbeteiligt sind. 
Zusätzlich erledigt jede Gruppe die Wartung aller bestehenden Applikationen ihres 
Geschäftsgebiets. 
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Alle Gruppen verstehen sich als „Team“ und versuchen so weit als möglich gemäss Scrum zu 
arbeiten. Jede Gruppe (= Team) hat einen eigenen PO und SM.  Pro Team gibt es, unabhängig von 
der Anzahl gleichzeitig bearbeiteter Projekte, nur ein einziges Product Backlog. Es enthält auch 
diverse Wartungsaufgaben und Bugfixes für die vom Team betreuten Anwendungen.    
 
� Bei Fall 1 wird versucht, die Teams nach Technolgie-Know-How zusammenzustellen. Bei Fall 2 

steht das Geschäfts- und Applikationswissen und der enge Bezug zu den nutzenden 

Geschäftsbereichen im Zentrum.  

 
Bei Fall 1 ist der gesamte Umfang der Produktentwicklung auf bis zu vier „Technologie-Teams“ 
mit jeweils einem Product Backlog aufgeteilt.  
Wie all das koordniert werden kann ist im Scrum-Framework nicht beschrieben. Im „Scrum Guide“ 
ist nur das zu lesen: „Multiple Scrum Teams often work together on the same product. One Product 

Backlog is used to describe the upcoming work on the Product. A Product Backlog attribute that 

groups items is then employed. Grouping can occur by feature set, technology, or architecture, and 

it is often used as a way to organize work by Scrum Team.“ 
Was also ist hier die Lösung?  
 
Eine Möglichkeit besteht darin, die Organisationsstruktur der Teams zu verändern, indem z.B. für 
die Dauer des Weiterentwicklung-Projekts  aus Mitgliedern der vier Teams ein eigenes Projektteam 
gebildet wird. Dann gibt es für dieses Projekt ein und nur ein Product Backlog und nur einen PO 
und SM.  Daneben bearbeiten die (personell während der Projektdauer reduzierten) bestehenden 
Teams Wartungs- und Kleinaufträge des bestehenden Produkts. Damit wird jedoch der 
Wissensaustausch und Kooperation zwischen Entwicklung und Wartung und innerhalb der 
Technologiebereiche erschwert.  
 
Eine andere Möglichkeit ist, die Teams nicht nach Technologie sondern nach projekt- und 
anwendungsübergreifend stabilen Featurebereichen mit je einem PO und SM als „Featureteams“ 
zu bilden. Dann gibt es pro Featureteam ein Product Backlog welches sowohl Stories des Projekts 
als auch Issues der diversen Wartungsarbeiten pro Featurebereich enthält. Es sind dann nur die 
Abhängigkeiten zwischen den Featureteams zu koordinieren. Der Wissensaustausch und die 
Kooperation zwischen Entwicklung und Wartung pro Featureteam wäre dann weiterhin gesichert, 
jener innerhalb der Technologiebereiche jedoch erschwert.  Zur Abstimmung der nach Featureteams 
gegliederten einzelnen Product Backlogs der Featureteams dient dann ein „Central Product 

Backlog“.  Es kann entweder aller User Stories enthalten und die Product Backlogs der 
Featureteams sind jeweils ein Subset daraus. Oder es enthält nur „Epics“ als Zusammenfassungen 
der User Stories und die Stories der Product Backlogs der Featureteams werden daraus abgeleitet. 
Mit dem Central Product Backlog kann sichergestellt werden, dass die Prioritäten, Releases und 
Abhängigkeiten über die einzelnen teamspezifischen Product Backlogs hinweg koordiniert sind. 
Das Central Product Backlog wird erarbeitet von allen an diesem Projekt beteiligten POs. 
„Eigentümer“ des Central Product Backlog ist der „Chief Product Owner“, siehe weiter oben im 
Kapitel „Product Owner“.   
 
Fall 2 ist wesentlich komplizierter. Ohne Veränderung der Organisationsstruktur erscheinen User 
Stories eines Projekts in mehreren teamspezifischen Product Backlogs und jedes dieser Backlogs 
enthält User Stories mehrerer Projekte und zusätzlich noch Issues für Wartung und Bugfixing. All 
das mit einem einzigen Central Product Backlog koordinieren zu wollen ist hoffnungslos 
kompliziert. Praktikabler ist dieser Ansatz: 
 
Bei kleinen Projekten erstellt der „führende“ PO ein „Project Backlog“ pro Projekt auf Epic-Ebene 
und leitet daraus die User Stories für sein teamspezifisches Product Backlog ab. Und er formuliert 
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die von anderen Teams zu realisierenden User Stories im Rahmen der Releaseplanung als Aufträge 
an die anderen Teams. Diese Aufträge werden in die Product Backlogs dieser anderen Teams 
integriert. Im teamspezifischen Product Backlog des „projektführenden Teams“ sind dies Aufträge 
als „von Team  XYZ übernommene Story“ vermerkt. Diese „Proxy-Stories“ werden vom führenden 
Team im Rahmen eines Sprints dann eingeplant, wenn die in Auftrag gegebene User Story von 
anderen Team im Rahmen ihrer Sprintplanung zugesagt wurde. Das führende Team sorgt dann auch 
für die Detailabstimmung mit dem liefernden Team.  
Ein „Project Pipeline Board“ mit allen – kleinen (!) - Projekten aller Teams unterstützt diese 
Abstimmung erheblich.  
 

 
Abb. 7: Project Pipeline Board 

 
Das ist ein Gantt-Diagramm, bei dem jeder Balken ein Projekt darstellt. Eine Zeitachse in Monaten 
ist genau genug. Die Projekte werden als Balken mit verschiedenen Farben gezeigt. Ovale in den 
Farben der Projekte zeigen pro Team die erheblichen Zulieferleistungen (z.B. mehr als jeweils 10 
Stunden) der mitbeteiligten Teams für die einzelnen Projekte. „Projektbalken“ und „Zulieferovale“ 
sind in „swimmlanes“ pro Team gruppiert. Etwa vierzehntägig treffen sich alle PO und SM vor 
diesem Board und aktualisieren es. Idealerweise ist es physisch auf einer grossen Wand in der Nähe 
der Kaffeeecke platziert. Die Abbildung entspricht durchaus realen Situationen. Natürlich kann man 
sich hier auch zusätzlich fragen, inwieweit mit einer optimierten Applikationsarchitektur in 
Verbindung mit einer Neustrukturierung der Teams die Abhängigkeiten zwischen den Projekten 
nicht wesentlich reduziert werden könnten.  
 
Bei umfangreichen und kritischen Projekten funktioniert die Organsiationsform von Fall 2 sicher 
nicht: Die „Multiprojekt-Arbeit“ auf Teamebene in jedem Sprint erschwert die Konzentration auf 
einzelne Aufgaben und die Abstimmung zwischen den Teams wird viel zu komplex. Dann sollten, 
wie im Kapitel „Team“ beschrieben, im Sinn der „reinen“ Projektorganisation projektspezifische 
Teams mit jeweils einem Project Backlog, PO und SM gebildet werden. Die Backlogs dieser 
projektspezifischen Teams sollten auch keine Wartungs- und Betriebsaufgaben für bestehende 
Anwendungen enthalten.  
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Umfangs-Schätzung der Inhalte des Product Backlogs 

Primärer Zweck der Schätzung der User Stories (allenfalls ganzer Epics oder Use Cases) ist es, dass 
das Team auf Basis seiner bisherigen Arbeitsgeschwindigkeit entscheiden kann, welche User Stories 
es im kommenden Sprint erledigen kann. Es soll weiters auch eine Prognose zum Inhalt der 
nächsten Sprints bzw. Releases dem PO gegenüber machen können. Die Schätzung erfolgt im 
Rahmen der Release Planning Meetings und wird im ersten Teil der Release Planning Meetings 
bzw. in den Backlog Groomings überprüft. 
 
Ob für diesen Zweck die Schätzung pro User Story in Halbtagen, produktiven Nettostunden oder 
mit anderen absoluten oder relativen Einheiten wie z.B. „Story Points“ (siehe [32]) erfolgt ist aus 
meiner persönlichen Sicht nicht so entscheidend.  
Der Vorteil von Story Points gegenüber der Schätzung in Halbtagen oder Stunden ist, dass damit der  
Umfang als solcher unabhängig von der Betrachtung des Realisierungsaufwands in Stunden oder 
Tagen geschätzt werden kann. Das ist eine Erleichterung z.B. für jene Teams, die bisher den 
Umfang einer Story als Ganze erst nach ihrer Zerlegung in mit Aufwandsstunden geschätzten Tasks 
ermittelt haben. Genau das ist jedoch nicht praktikabel bei der mittelfristigen Releaseplanung. 
Schätzungen auf der Ebene ganzer Stories mit Story Points können es diesen Teams erleichtern, sich 
vom Exaktheitsanspruch bei der Schätzung in Stunden zu lösen.     
 
Vom Aufwand in Stunden entkoppelte Story Points erlauben auch noch diese Betrachtung:  
Wenn die pro Sprint erledigten Story Points (die „velocity“) im Schnitt zunehmen, pro Story Point 
also zunehmend weniger Aufwand zu leisten ist, dann kann das ein Zeichen für die fortlaufende 
Verbesserung der Qualität der Beschreibung der User Stories (bessere Erfüllung der Definition of 
Ready) sein.  Oder für die höhere Effizienz der Progammierer oder für die Verbesserung der 
Entwicklungsumgebung oder für mehr Personalkapazität im Team. Die Erhöhung der velocity kann 
jedoch auch eine Folge des Weglassens zeitraubender Tests mit Inkaufnahme einer zukünftig 
Erhöhung der Fehlerrate in der Produktion sein. Oder Folge davon, dass das Team die Stories 
„schleichend“ stets höher schätzte, um die „von oben“ erwartete kontinuierliche Zunahme seiner 
„velocity“ zu erreichen.  
 
Story Points sind ein teamspezifisches relatives Mass für den „intuitiv“ geschätzten Umfang einer 
User Story im Vergleich zu anderen (auch bereits realisierten) User Stories. Nach etwa drei Spints 
hat ein Team seine Intuition so eingependelt, dass es die Story Points pro User Stories recht gut 
abschätzen kann und auch seine „velocity“ in leistbaren Story Points pro Sprint kennt. Ab dann 
kann es anhand der Story Points Prognosen zum Inhalt mehrere zukünftiger Sprints und Releases 
machen.  
 
Die bei Scrum häufig verwendeten "Story Points" werden im "Scrum Guide" von Ken Schwaber 
allerdings nicht erwähnt, haben also mit "Scrum als solches" nichts zu tun. Sie sind eine der 
Praktiken des „Extreme Programmings“ (XP)  und werden - bei XP - im "Planning Game bestimmt 
und zwar nur für USER-Stories. Das sind bei XP Beschreibungen der Funktionsanforderungen an 
ein System aus Sicht eines Nutzers oder "Akteurs" (sozial handelnde Person oder Personengruppe). 
 
"Story Points" werden vom Team als Ganzes (nicht vom PO) nur für "echte" USER-Stories 
ermittelt, nicht aber für die Erledigung rein technische Arbeiten und dem Abbau "technischer 
Schulden", Behebung von Bugs und auch nicht für Betriebs- und Supportaufgaben. "Story Points" 
repräsentieren somit in einem Sprint in der Regel nur einen mehr oder weniger grossen Teil des 
gesamten Arbeitsumfangs, der sich von Sprint zu Sprint auch massiv ändern kann. Z.B. dann, wenn 
in einem Sprint sehr viele SW-Refactoring, Betriebsaufgaben oder Bugfixes anfallen. 
Dass nur „echte“ User Stories berücksichtigt werden liegt daran, dass technische Nachbesserungen 
und Bugfixing als Garantiearbeiten betrachtet wird, die vermieden werden sollten.  Diese 
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Nachbesserungen und Garantiearbeiten erhöhen auch nicht den ursprünglich für eine User Story 
geschätzten Umfang sondern sind Teil dieses ursprünglichen Umfangs. Dieses Prinzip fördert das 
Interesse, von Anfang an möglichst gute und fehlerfreie Software zu liefern. 
Nachbesserungsarbeiten werden nicht mit Story Points „belohnt“.  Und der Aufbau der 
projektübergreifenden oder projektspezifischen Entwicklungsinfrastruktur einschliesslich spezieller 
Klassenbibliotheken oder Datenbanksysteme entspricht dem Einrichten der Autowerkstatt, die ja 
dem Kunden auch nicht direkt berechnet werden kann.    
 
Als Schätzmethode für „Story Points“ empfiehlt sich „Planning Poker“ wie es z.B. hier: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Planning_poker beschrieben ist. Oder, die von mir bevorzugte,  „Magic 
Estimation“ gemäss http://www.projekt-log.de/agile_softwareentwicklung/die-magische-
schatzmethode/ (im zweiten Teil des Artikels). 
 
Es gibt recht oft die Aussage, die „Story Points“ seien ein Mass für die „Komplexität“ und nicht des 
Umfangs (ohne zu klären, was jeweils unter „Komplexität“ verstanden wird). Das halte ich für 
wenig hilfreich, denn: 
Es geht ja darum, anhand der Story Points eine Aussage zu machen, welche User Stories pro Sprint 
erledigt werden können. Und bei SW-Entwicklungsprojekten wird das einzig und allein von der 
verfügbaren Entwicklerkapazität (incl. ihrer Entwicklungsgeschwindigkeit) bestimmt. Eine wenig 
komplexe Aufgabe (z.B. das Aufkleben von 1'000 Briefmarken) kann den selben Aufwand 
erfordern wie eine sehr komplexe (z.B. eine Gehirnoperation), wie es Mike Cohn in seinem Blog 
beschreibt, siehe http://blog.mountaingoatsoftware.com/tag/story-points 
Bleiben wir also "auf dem Teppich" und reden von "Story Points als nur teamintern kalibriertes 
relatives Mass für den Arbeitsumfang. 
 
Problematisch wird es, wenn "Story Points" zur Leistungsbeurteilung von Teams durch teamexterne 
Instanzen (z.B. des Managements) benutzt werden. Dann kommt es gerne zu "metrischen 

Verzerrungen", welche diese Grössen auch für teaminterne Reflexionen unbrauchbar machen, siehe 
[33].  
Wenn die Umfangs-Schätzung nicht dem Entscheid dient, welche User Stories in den kommenden 
Sprint passen und auch nicht Basis der mittelfristigen inhaltlichen Planung der nächsten Sprints und 
Releases dient, dann kann auf sie gut verzichtet werden, siehe  [34] 
 
Obwohl bei Scrum und Extreme Programming Story Points als teamspezifisches relatives Mass für 
den „intuitiv“ geschätzten Umfang sehr verbreitet sind gibt es auch andere, weitaus objektivere, 
Schätzmethoden für den Umfang, wie z.B. die bekannte „Function Point Methode“ oder die „Use 
Case Points Methode“. Siehe dazu mehrere Publikationen von Cap Gemini in [35] und bei Mike 
Cohn in [36]. 
Mehr zum Thema „Schätzen“ im agilen Umfeld findet sich auch in [25] im Kapitel 9.5. 
Objektivere, teamunabhängige Schätzmethoden sind dann essentiell, wenn bei agil abgewickelten 
Projekten der Preis nicht nach Aufwand in Stunden oder Tagen sondern als „agiler Festpreis“ auf 
Basis der effektiv realisierten, zu Vertragsabschluss teils unbekannten, Funktionalitäten gebildet 
wird, siehe übernächsten Absatz.      

Schätzung des Business Impacts und Priorisierung nach "Pareto-Prinzip“  

Sinn der Reihung der gewünschten Ergebnisse („User Stories" oder „Use Cases“) nach Priorität ist, 
möglichst früh einen möglichst grossen Nutzen zu erzielen. Also jene Ergebnisse möglichst früh zu 
erledigen, die den grössten „Business Value" oder positiven „Business Impact“ bei möglichst 
kleinem Realisierungsumfang bringen. Abweichungen davon sind natürlich dort nötig, wo aus 
Gründen des Geschäftsprozesses oder technischer Abhängigkeiten eine andere Reihenfolge zu 
gelten hat. 
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Der „Business Value" oder, besser, „Business Impact“ ergibt sich als Kombination von Aspekten 
wie ROI, Kundenbindung, Sichtbarkeit im Markt, USP u.a.  Er kann nicht exakt gemessen, aber in 
Relation zu anderen gewünschten Ergebnissen geschätzt werden, ähnlich wie der relative geschätzte 
Umfang mittels "Story Points":  
Anhand einer Skala basierend auf den Fibonacci-Zahlen (0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, …) 
werden vom PO jeder User Story oder jedem Use Case eine dieser Zahlen als relatives Mass seines 
Business Impacts zugewiesen.  
Andererseits wird – wie im vorigen Abschnitt beschrieben – vom Team der Realisierungsumfang 
jedes dieser Ergebnisse geschätzt.  
 
Damit kann jedes der gewünschten Ergebnisse (A, B, C, D) zweidimensional angeordnet werden. 
Die Prioritätsreihenfolge ergibt sich dann von rechts oben nach links unten: 
 

 
 
Abb. 8: Priorisierung nach "Pareto-Prinzip“ 

Schätzung Gesamtaufwand, agiler Festpreis 

Das agile Vorgehen könnte auf dem ersten Blick als unvereinbar mit der Schätzung oder gar 
vertraglichen Fixierung des gesamten Projektaufwands erscheinen.  Pragmatisch verstandene 
Agilität bedeutet jedoch: „Plane das Planbare – höre jedoch auf, das Unplanbare ebenfalls planen zu 
wollen“.   
Auch beim agilem Vorgehen kann und muss all das geschätzt werden, was bisher schon realistisch 
geschätzt werden konnte, und zwar mit den selben Methoden wie bisher. Und auch der Aufwand für 
das zum Schätzzeitpunkt (nach dem Vorprojekt) kaum oder gar nicht Bekannte muss bisher mit 
entsprechendem Unsicherheitsfaktor geschätzt werden. In einer Offerte kann ja auch bei agil 
durchführten Projekten nicht stehen: „Die planbaren Funktionalitäten kosten 480'000 Euro, hinzu 

kommt ein noch unbekannter Betrag für noch nicht genug bekannte Funktionen.“ Auch für das zu 
wenig Bekannte sind Aussagen erforderlich.  
 
Aber: Für die Abwicklung eines agilen Projekts werden in den „Allgemeinen Projekt-
Geschäftsbedingungen“ spezielle Vereinbarungen getroffen. Auftraggeber und Auftragnehmer 
anerkennen dabei, dass es im Verlauf des Projektes Änderungen und Ergänzungen gegenüber dem 
zu Projektbeginn bekannten Anforderungen im Rahmen eines vereinbarten Festpreises geben wird 
und dass diese Änderungen auf Basis eines zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbarten 
agilen Vorgehens (z.B. Scrum) berücksichtigt werden. Änderungen und Ergänzungen werden somit 
nicht als unangenehme Abweichungen betrachtet, für die es ein spezielles „Change Request 
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Verfahren“ gibt sondern als zu erwartende Ereignisse im Projektablauf, die strukturiert und 
transparent gelöst werden. In [25] im Kapitel 9.11.3 findet sich ein Vorschlag für derartige 
„Allgemeinen Projekt-Geschäftsbedingungen“. 
 
Der „agile Festpreis“, vgl.  [25] Kapitel 9.11.4, ermöglicht die dazu passende Preisbildung: Beim 
agilen Festpreis hat der Auftraggeber das Recht, während des Projekts noch nicht realisierte und 
noch nicht in Realisierung befindliche Anforderungen zu ändern oder zu streichen und gegen neue 
Anforderungen auszutauschen, sofern dies den Gesamtaufwand unverändert lässt. Der 
Auftragnehmer führt eine transparente Liste über diese geänderten, gestrichenen und neuen 
Anforderungen und kalkuliert deren Umfang mit derselben Methode wie beim Vertragsabschluss, 
beispielsweise mit „Use Case Points“ gemäss [35] und [36]. 
Möglich ist auch, diesen variablen Teil zu begrenzen, z.B. auf 20% des Gesamtaufwand und die in 
jedem Fall zu realisierenden und schon zu Beginn bekannten Kernfunktionen festzulegen.  
 
Der Gesamtaufwand und die Kernfunktionen sind in der Offertphase, allenfalls nach einem 
„Vorprojekt“, festzulegen.  Dann existiert ein Product Backlog – wenn überhaupt – erst auf sehr 
grober Ebene. Das im Abschnitt „Umfangs-Schätzung“  Beschriebene basiert jedoch auf einen 
bereits ausgearbeiteten Product Backlog und kann zur Ermittlung des Gesamtumfangs in dieser 
frühen Phase daher nicht verwendet werden. Es existiert zu diesem Zeitpunkt oft auch noch kein 
Team für dieses Projekt, welches diese Schätzungen machen könnte. Gesamtaufwand und die 
Kernfunktionen werden in der Offertphase daher auch beim  agilen Vorgehen wie bei allen anderen 
Vorgehensweisen ermittelt.   

Wie Fehlerbehebung und „technische Schulden“ berücksichtigen? 

Das Product Backlog enthält nur echte User Stories (oder Use Cases). Wenn das Team bei einem 
Projekt eine Funktion implementiert, die sich bei der Nutzung als fehlerhaft herausstellt, dann hat 
das Team diesen Fehler, wie bereits geschrieben, als „kostenlose Garantiearbeit“ zu beheben. Der 
PO kann die Fehlerbehebung in das Product Backlog als „Bugfix“ mit entsprechender Priorität, 
jedoch OHNE Schätzung der Umfangs, einbeziehen.  
Das selbe gilt für „technische Schulden“: Wenn im Projekt bereits realisierte Funktionen technisch 
überarbeitet werden müssen, um z.B. künftige Funktionen leichter implementieren zu können oder 
um die infolge unerwarteter Skalierungseffekte verschlechterte Performance zu erhöhen, dann 
berücksichtigt das Team diese Arbeiten in seinem Sprint Backlog, nicht aber der PO im Product 
Backlog. Das Team kann – insbesondere bei umfangreicheren „technischen Schulden“ den PO 
jedoch bitten, diese ebenfalls mit entsprechender Priorität, jedoch OHNE Schätzung der Umfangs, 
einzubeziehen, um sie in einem der künftigen Sprints einplanen zu können.  
 
All das geht zu Lasten der Arbeitskapazität des Teams ohne Wirkung auf Anzahl und Umfang der 
User Stories im Product Backlog, reduziert also die „velocity“ (Story Points pro Sprint), wie im 
Abschnitt „Umfangs-Schätzung“ beschrieben. 
 
Was aber dann, wenn Teams an Projekten arbeiten und gleichzeitig auch zuständig für das 
Bugfixing und den Abbau technischer Schulden von „Alt-Anwendungen“ sind, die sie als Team 
nicht selber realisierten? 
  
Nun, wenn ein Tischler einen alten Kasten repariert, der von einem anderen Tischler einer früheren 
Firma schlecht zusammengebaut wurde, dann schafft er für den Kunden keinen neuen 
Gebrauchwert sondern stellt jenen Gebrauchswert (endlich) her, den der Kunde schon immer wollte 
und für den er dem ursprünglichen Tischler auch bezahlte. Dennoch wird er dem neuen Tischler die 
Reparatur zu bezahlen haben. Und dem früheren Tischler wird er diese Kosten kaum 
weiterverrechnen können.    
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Also, ganz pragmatisch, schlage ich das vor: Das aktuelle Team teilt dem PO die Bugs und 
technischen Schulden aus den Alt-Anwendungen mit, sofern er sie nicht direkt erfährt. Dann klärt 
der PO deren betriebliche Relevanz ab und formuliert sie, falls sie zu beheben sind, als echte User 
Stories im Product Backlog etwa so:  
„Als MA des first-level-Helpdesk sehe ich im Screen xyz123 die Kurztexte der letzten maximal 10 

Anfragen des Fragestellers auch dann, wenn der Fragesteller als „seit mehr als 3 Jahre inaktiver 

Kunde“ gekennzeichnet ist.“ 

Oder – für technische Schulden – so:  
„Als Kunde erhalte ich meine auch mehr als zwei Jahre zurückliegenden Bestellungen innert max. 20 

Sekunden angezeigt und erhalte eine Meldung, wenn sie länger dauern wird.“ 

Und wenn es Bugfixes oder technische Schulden sind, die für den User ohne jegliche Wirkung sind? 
Dann stelle ich die Frage: Wozu müssen dann solche Arbeiten überhaupt geleistet werden?  
 
Wenn es gute Gründe dafür gibt, dann sind sie wie „technische“ Stories zu behandeln. 

Wie „technische“ Stories berücksichtigen? 

Rein „technische“ Aufgaben gehören nicht ins Product Backlog. Es gibt dort keine „technischen 
Stories“.  
Dennoch müssen vom Team als Voraussetzung zur Realisierung „echter“ User Stories insbesondere 
zu Beginn aber auch in den einzelnen Sprints etliche rein technische Arbeiten wie z.B. der Aufbau 
eines DB-Systems  oder die Festlegung der technischen Architektur erledigt werden. Und auch ein 
spezieller Sprint für das technische Deployment eines Releases enthält keine echten User Stories.  
 
All das ist Bestandteil des Sprint Backlogs, nicht aber des Product Backlogs und alle diese Arbeiten 
haben keine Story Points und reduzieren somit die Velocity des Teams bezogen auf die von ihm 
leistbaren Story Points. Das ist jedoch kein Problem sondern ein Anlass, den PO dafür „ins Boot zu 
holen“, dass das Team nicht immer nur den Nutzern sichtbare Funktionalitäten realisieren kann 
sondern auch Kapazität braucht, um die dazu nötigen technischen Voraussetzungen zu schaffen. 
Dann kann der PO das auch gegenüber seinen Stakeholdern glaubhaft vertreten. 
 

Sprint Backlog und Sprint Taskboard 
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Ergebnis des ersten Teils des Planning Meetings ist die Vereinbarung der Teams mit dem PO, 
welche User Stories es im nun beginnenden Sprint erledigen wird.  Alle diese User Stories erfüllen 
aus Sicht des Teams die „Definition of Ready“ und der Umfang jeder User Story ist vom Team 
geschätzt. Auf Grund dieser Schätzungen hat sich das Team gegenüber dem PO verpflichtet, diese 
User Stories zu erledigen.  
 
Im zweiten Teil des Planning Meetings – ohne Anwesenheit des PO – beginnt das Team jene Tasks 
zu formulieren, die zur Erledigung dieser User Stories nötig sind. Und es formuliert auch allfällige 
technische Tasks oder Gruppen von technischen Tasks, welche mehrere User Stories betreffen. Das 
können z.B. mehrfach verwendbare SW-Module sein. Das Ergebnis ist das „Sprint Backlog“. Es 
gehört einzig und allein dem Team. Es ist zwar transparent für den PO, er darf es jedoch nicht 
verändern.  
 
Dieses Sprint Backlog ist dynamisch: Jederzeit können vom Team Tasks (und nur diese!) 
hinzugefügt, verändert oder eliminiert werden. Über alle Veränderungen sind die Teammitglieder 
mindestens anlässlich des Daily Scrum zu informieren.    
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Die einzelnen Tasks sollten Durchlaufzeiten von etwa einem Tag haben, damit der aktuelle 
Arbeitsstand des Sprints für das Team und den PO gut sichtbar ist.  Ob der Arbeitsaufwand in 
Stunden geschätzt wird oder nicht liegt im Ermessen des Teams. Wenn alle Tasks tatsächlich nur 
jeweils rund einen Tag dauern genügt die Anzahl Tasks, um den Fortschritt zu erkennen. 

Sprint Taskboard 

Das Sprint Backlog soll wenn immer möglich als „physisches“ Taskboard, am besten auf einer 
Pinwand oder einer Wand, im Teamraum vorhanden sein. 
 

 
 
Abb. 9: Sprint Taskboard 
  
Ganz links (in der Abbildung die rosa Zettel) befinden sich die User Stories, nach Priorität sortiert 
von oben nach unten. Rechts davon pro User Story deren Tasks (blaue Zettel). Ganz oben (grosse 
rosa Zettel) sind die Überschriften für den Status der Tasks, in diesem Fall „Open (= planned)“, 
„Blocked“, „in Development“ und „Done“. 
In „Blocked“ erscheinen hier jene Tasks, welche nicht wie erwartet weiterbearbeitet werden 
können. In der Regel ist dort eine Aktion des SM erforderlich. 

Work In Progress (WIP) reduzieren! 

Alle im Team arbeiten wenn immer möglich gemeinsam und an möglichst wenig User Stories 
gleichzeitig. Und zwar so, dass zuerst die obersten User Stories (also jene mit der höchsten 
Priorität) abgeschlossen werden, ehe die weniger hoch priorisierten Stories begonnen werden. In der 
Abb. 9 ist zu sehen, dass das zwar versucht aber nicht ideal praktiziert wird: Bei der zweiten, dritten 
und vierten User Story sind fast alle Tasks bereits erledigt, die erste (und daher wichtigste) aber 
immer noch in Arbeit. Dennoch werden bereits Tasks der fünften, sechsten siebenten und zehnten 
User Story bearbeitet.    
Dass zunächst User Stories mit hoher Priorität vollständig erledigt werden sollen hat den Grund, 
dass bei Problemen in einem Sprint wenigstens die wichtigsten User Stories erledigt sind und nur 
die weniger wichtigen und noch nicht begonnenen User Stories verschoben werden statt die Arbeit 
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an vielen gleichzeitig begonnenen User Stories abzubrechen. Bei deren späterer Wiederaufnahme 
muss die bereits begonnenen Arbeit ansonsten grossteils wiederholt werden. Das bedeutet 
Verschwendung von Ressourcen. Ein wichtiges Vorgehensprinzip lautet daher „Work In Progress 
reduzieren“.   
 
Das gelingt jedoch nur dann, wenn alle Teammitglieder an allen Stories gemeinsam arbeiten 
können. Bei einem Team aus Spezialisten ist das kaum möglich. So etwa kann ein spezialisierter 
GUI-Designer nur an User Stories mit einer GUI arbeiten – selbst dann, wenn es eine User Story 
mit tiefster Priorität ist.  
 
Diese Abbildung zeigt so eine Situation:  
 

 
 
Abb. 10: Sprint Taskboards eines Teams von Spezialisten 
    
Dieses Team besteht aus rund 10 Personen, die auf jeweils nur eine Technologie und ein bestimmtes 
Applikationsgebiet spezialisiert sind. Und die User Stories hat der PO überdies so formuliert, dass 
sie in der Regel von jeweils einem bestimmten Teammitglied autonom bearbeitet werden können. In 
diesem Fall sind mehr als 10 User Stories gleichzeitig in Arbeit, da jede Person an „seiner“ Story 
arbeitet.  

Incidents und Supportarbeiten: Wie im Sprint mit Ungeplantem umgehen? 

Wenn ein Team parallel zur Projektarbeit immer wieder plötzlich auftretende Fehler in Alt-
Anwendungen sofort beheben muss oder immer wieder spontane Supportanfragen von Nutzern zu 
beantworten hat, dann habe ich diese Vorgehensweisen als praktikabel erlebt:    
 
Erste Methode: 
Das Team stellt dem PO pro Sprint für die Bearbeitung von User Stories nicht die ganze dafür 
mögliche Kapazität zu Verfügung sondern reduziert sie um jenes Volumen, das es erfahrungsgemäss 
im Schnitt für Incidents und Support benötigt.  
Es macht die Incidents und Supportarbeiten jedoch auf dem Taskboard als Tasks in einer eigenen 
Zeile z.B. ganz oben auf dem Taskboard sichtbar.  
Erst wenn es dieses eingeplante Volumen überschreitet, schaltet es den PO ein. Er hat dann von Fall 
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zu Fall zu entscheiden, ob ein Incident oder eine Supportarbeit bearbeitet wird und welche der am 
tiefsten priorisierten User Stories dafür geopfert wird. Wenn das eingeplante Volumen nicht 
ausgeschöpft wird ist das Team verpflichtet, den PO zu fragen, welche der für den nächsten Sprint 
geplanten User Stories es jetzt bereits beginnen kann.  
 
Zweite Methode: 
Eine andere Vorgehensweise bei stark schwankendem Aufwand für Incidents und Support ist, keine 
oder eine nur sehr kleine Kapazität für deren Bearbeitung zu reservieren. Bei jedem Incident oder 
jedem Supportfall, dessen Bearbeitung einen mit dem PO vereinbarten Umfang (z.B. 2 Stunden) 
überschreitet, wird der PO informiert. Er klärt dann deren betriebliche Relevanz und Dringlichkeit 
ab und platziert sie gemäss ihrer Priorität mit dem Team auf dem Sprint Taskboard an der passenden 
Stelle zwischen zwei User Stories und entscheidet, welche User Story dafür in den nächsten Sprint 
verschoben wird. Oder der PO entscheidet, dass dieser Incident / diese Supportanfrage als Bugfix 
oder Supporttask ohne Story Points pro memoria in das Product Backlog für einen der nächsten 
Sprints integriert wird.  
 
Mit dieser zweiten Vorgehensweise ist besser sichergestellt, dass der PO über die Qualität der von 
ihm ebenfalls betreuten Alt-Anwendungen informiert ist und Erneuerungsanforderungen besser 
erkennen kann. Und es wird erreicht, dass das Team nur an den aus Sicht des PO relevanten 
unplanbaren Dingen arbeitet.     

Wie umgehen mit „teaminternen“ Aufgaben? 

Neben der Arbeit an Projekt-, Support- und Betriebsaufgaben fallen in den Teams auch viele 
allgemeine Koordinations-, Weiterbildungs- und Infrastrukturaufgaben an, so etwa: 

• Scrum-Zeremonien 
• Abteilungsmeetings 
• Einrichten / Optimieren der Entwicklungs- und Test-Infrastruktur 
• Kurse und Seminare 
• Einarbeitung neuer Teammitglieder 
• Etc. 

 
All das erscheint nicht im Product Backlog. Es reduziert jedoch die vom Team dem PO anbietbare 
Kapazität. Andererseits ist das Team verpflichtet, Kapazität für Dinge wie Scrum-Zeremonien und 
Kurse einzusetzen, damit es jetzt und künftig funktioniert.  
 
Sind auch diese Arbeiten im Sprint Backlog, dessen Eigentümer ja das Team ist, zu platzieren? 
Das ist möglich. Sie sollten aber klar unterschieden werden von jenen Tasks, welche sich aus den 
mit dem PO vereinbarten Aufgaben (User Stories) ableiten. Diese haben, da sie dem PO zugesagt 
wurden, erste Priorität.  
Deshalb empfehle ich, diese teaminternen Aufgaben besser in einem separatern Taskboard neben 
dem Sprint Taskboard zu führen. Auch dieses „Team Taskboard“ wird beim Daily Scrum 
besprochen. 

Dokumentationstools für Product Backlog und Taskboard und 

Aufwandserfassungs-Tools 

„Keep it as simple as possible“ ist hier meine Devise. Das Product Backlog kann bei kleinen 
Projekten ohne weiteres als nach Priorität sortierte Folge handschriftlich erstellter „Story Cards“ im 
Format A6, siehe [37], auf einer Pinwand dokumentiert sein. Bei grösseren Projekten genügt oft 
auch nur eine Excel-Tabelle mit je einer User Story pro Zeile mit Spalten wie: „Kurztitel“, „Story-
Text“, „weitere Anmerkungen“, „Abnahmekriterien“, „gehört zu Use Case (bzw. Thema oder 
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Epic)“, „Priorität“, „geschätzter Umfang“, „Auskunftspersonen bei Nutzer“, „erledigt / geplant im 
Sprint Nr.“, „gehört zu Release“.  
 
Wichtig ist, dass das Product Backlog mit allen noch geplanten User Stories leicht verfügbar ist, am 
besten auf Papier neben dem Sprint-Taskboard und auf einem allen Teammitgliedern verfügbaren 
Server. 
 
Das Sprint Taskboard sollte in jedem Fall physisch im Teamraum permanent vorhanden sein – auch 
dann, wenn es mit einem IT-Tool verwaltet wird. Das Team hat dann dafür zu sorgen, dass es mit 
dem IT-Tool mindestens täglich, vor dem Daily Scrum, synchronisiert ist. Das kann auch eine 
Aufgabe des SM sein.  Es gibt eine Reihe von IT-Tools zur Dokumentation und Pflege des Product- 
und Sprint-Backlogs einschliesslich der Präsentation in Form eines Taskboards (Abb. 11)  und der 
Anzeige diverser "Burn Charts". Oft handelt es sich dabei um zusätzliche Funktionalitäten bereits 
etablierter PM-Tools oder Issue Tracking Systeme. Auch Open Source Lösungen sind verfügbar.  
Mit einer Recherche im Web mit den Stichworten „scrum agile tool“ wird man schnell fündig. 
 

 
 
Abb. 11: Taskboard-View eines der IT-Tools (Jira / Greenhopper) 
 
Alle diese Tools sind kein "Muss" beim Arbeiten mit Scrum, sie können jedoch die 
Nachverfolgbarkeit der Arbeit und die – insbesondere vernetzte – logbuchartige Information über 
die Arbeitsabwicklung wesentlich erleichtern. Die Mächtigkeit einiger Tools verführt jedoch auch 
zu einer Überadministration und dazu, lieber eine Anmerkung im Tool zu erfasssen, die dann 
automatisch via Mail-Alerts an alle Betroffenen versandt wird, statt mit den Leuten persönlich zu 
reden.   
 
Bei vielen dieser Tools können die pro Task oder User Story aufgewendeten Arbeitsstunden 
fortlaufend erfasst werden. Das reduziert einerseits die Vielfalt der zu bedienenden Reporting-
Systeme, andererseits werden dann gerne alle, auch teaminterne und persönliche, Aufgaben in das 
mit dem Tool verwalteten Sprint-Backlog integriert, um dafür nicht noch ein anderes 
Zeiterfassungssystem zusätzlich benutzen zu müssen. Der für die agilen Vorgehensweisen 
essentielle Fokus auf die pro Sprint erzeugten nutzbaren Ergebnisse verschiebt sich dann jedoch in 
Richtung Komplettreporting und Controlling der geleisteten Arbeitsstunden.   
 
Meine Empfehlung ist, den Einsatz von IT-Tools zur Dokumentation der Backlogs und Taskboards 
auf ein Minimum zu beschränken und die dort zu erfassenden Daten ebenfalls auf das Allernötigste 
zu begrenzen. 
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Burn-Charts  
� Bitte lesen Sie als Grundlage den entsprechenden Abschnitt im "Scrum Guide" von Ken 
Schwaber: http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
Im Gegensatz zu den vertrauten Projektmanagement-Praktiken mit ihrer Vielfalt an quantitativen 
Controlling-Instrumenten gibt es bei Scrum nur zwei – von Hand auf Flipchart erstellte - Charts:  

Release Burn Chart 

Eines zeigt für einen Release (bzw. für das ganze Projekt) den Gesamtumfang (etwa in Story Points) 
der bis jetzt erledigten bzw. noch zu erledigenden User Stories im Product Backlog versus die 
Durchlaufzeit in Anzahl Sprints. Die y-Achse steht für den Umfang (z.B. in Story Points), die x-
Achse für die Sprints innerhalb der Releases bzw. des Projekts.  
In der „Burn Down Darstellung“ (Abb. 12) zeigt die Verlaufslinie den noch zu erledigenden 
Umfang. Sie beginnt links (Sprint 1) und oben (Gesamtumfang aller User Stories des Releases bzw. 
Projekts) und verläuft dann mit ein paar „Ecken und Kanten“ bedingt durch unterschiedliche 
Abarbeitungsgeschwindigkeiten pro Sprint ganz nach rechts (Ende letzter Sprint im Release bzw. 
Projekt) und – idealerweise - ganz nach unten (Umfang = 0, alle Story Points wurden 
„abgebrannt“). Die „Ideallinie“ bei konstanter Abarbeitungsgeschwindigkeit würde gerade von links 
oben nach rechts unten verlaufen. 

 
Abb. 12: Release Burn Down Chart 

 
Die durchschnittliche Neigung der Verlaufslinie ist die „Velocity“ in Anzahl Story Points pro Sprint. 

Sprint Burn Chart 

Das andere Chart zeigt für einen bestimmten Sprint den Gesamtumfang in Anzahl Tasks der bis jetzt 
erledigten bzw. noch zu erledigenden Tasks im Sprint Backlog versus die Durchlaufzeit in Tagen 
innerhalb des Sprints. Die y-Achse steht für den Umfang in Anzahl Tasks, die x-Achse für die Tage 
im Sprint. 
 In der „Burn Down Darstellung“ (Abb. 13) zeigt die Verlaufslinie die Tag für Tag noch zu 
erledigende Anzahl Tasks. Sie beginnt links (erster Tag des Sprints) und oben (Anzahl aller Tasks 
des Sprints) und verläuft dann auch wieder mit ein paar „Ecken und Kanten“ bedingt durch 
unterschiedliche Abarbeitungsgeschwindigkeiten pro Tag ganz nach rechts (letzter Tag im Sprint) 
und – idealerweise - ganz nach unten (Anzahl = 0, alle Tasks wurden „abgebrannt“). Die 
„Ideallinie“ würde auch hier gerade von links oben nach rechts unten verlaufen. 
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Abb. 13: Sprint Burn Down Chart 

„Burn Up“ statt „Burn Down“ 

Diese „Burn Down Darstellung“ hat für mich zwei Nachteile:  
1. Der Fokus liegt auf dem „Abbrennen“ der noch bevorstehenden Arbeiten statt auf der bereits 

geleisteten Arbeit 
2. Wenn sich der Gesamtumfang ändert, muss die Verlaufslinie bzw. die x-Ache nach oben 

oder unten verschoben werden. Das ist bei einem von Hand auf Flipchart erstellten Chart 
nicht ganz einfach zu lösen. Oder die Verlaufslinie erfährt bei jeder Umfangsänderung einen 
abrupten senkrechten Ausschlag nach unten (Umfangsreduzierung) oder oben 
(Umfangserhöhung). Der Umfang ist jedoch sicher variabel, da innerhalb eines Releases 
oder Projekts sich einige der noch geplanten User Stories und deren Umfang ändern kann. 
Und auch die Gesamtanzahl der Tasks eines Sprints variiert im Verlauf des Sprints.     

 
Deshalb bevorzuge ich die „Burn Up Darstellung“. Sie ist eine 180-Grad Spiegelung der „Burn 
Down Darstellung“: Die Verlaufslinie startet jetzt links unten und endet rechts oben. Sie zeigt also 
die bis zum jeweiligen Zeitpunkt erbrachte Leistung, nicht die noch zu „verbrennende“ Arbeit. 
Eine lesenswerte Gegenüberstellung von „Burn Down“ und Burn Up“ findet sich bei Alistair 
Cockburn in [38]. Dort ist auch die Interpretation dieser Charts gut beschrieben.  
 
Abb. 14 zeigt ein Sprint Burn Up Chart. 
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Abb. 14: Sprint Burn Up Chart 
 
Dieses Chart enthält als weitere Linie auch noch die Anzahl der an jedem Tag in Arbeit gewesenen 
Tasks, also den „Work In Progress“ (WIP). Diese Anzahl sollte möglichst tief sein, um 
„Multitasking“ zu verneiden.  
 
Die Charts sind eine gute Basis, um in der Sprint-Retrospektive den Arbeitsverlauf zu reflektieren. 
Sie sollten jedoch nicht von teamexternen Personen als Beurteilungsbasis für die Teamleistung 
verwendet werden, da es dann, wie bereits erwähnt, zu „metrischen Verzerrungen“ kommen kann, 
siehe [33]. 
 

Wie kann Scrum eingeführt werden? 
Bitte blättern Sie zurück zum Kapitel „Sie überlegen sich in Ihrem Unternehmen oder Abteilung 
„Scrum“ einzuführen?“ und bitte bedienen Sie nochmals die „Schieberegler“. Nach all dem, was 
Sie bis jetzt gelesen haben: Möchten Sie die Projekte in Ihrem Verantwortungsbereich weiterhin 
oder sogar noch überzeugter „agil“ oder auf Basis von Scrum abwickeln?  
Dann bitte lesen Sie weiter!  

Revolutionären „Big Bang“ vermeiden 

Die Einführung eines stark veränderten Vorgehens bei der Produkt- bzw. SW-Entwicklung 
verbunden mit völlig neuen anstelle der allseits bekannten Rollen wie der Rolle des Projektleiters ist 
ein grosses und kritisches organisatorisches Change-Vorhaben. Wie diese Veränderung gestaltet 
wird hängt vom Charakter des Unternehmens ab.  Die Gestaltung der Veränderung in Richtung 
„Scrum“ ist umso  anspruchsvoller, umso mehr „Kultur-Schieberegler“ in der Mitte oder gar eher 
links stehen. 
  
Simone Inversini zeigte in ihrer Dissertation, siehe [40], auf, dass es nicht nur „den einen“ Ansatz 
zur Veränderungsgestaltung gibt der den Erfolg von Veränderungen in wirtschaftlicher, 
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organisationsbezogener und qualifikatorischer Hinsicht garantiert  sondern dass u.a. diese 
erfolgsrelevanten Zusammenhänge erkennbar sind: (Quelle: Simone Inversini, Referat an der  
Jahrestagung des OE-Forum Schweiz, 13.01.06) 

• Traditionell-bürokratische Organisationsstrukturen brauchen eher ein pragmatisches, 
graduell-anpassendes und langfristiges Vorgehen. 

• Flexible Organisationsstrukturen brauchen eher ein konzeptuelles, tiefgreifendes, 
temporäres Vorgehen. 

• Autonomieorientierte und veränderungskompetente Organisationen brauchen ein eher 
selbstbeurteilendes Vorgehen. 

• Wirtschaftlicher Handlungsdruck (Wettbewerb, Kundenbedürfnisse) verlangt ein eher wenig 
fremdbeurteilendes, tiefgreifendes und konzeptuelles Vorgehen, das langfristig angelegt und 
rollend geplant wird, bei eher hohem Tempo. 

• Politisch-rechtlicher Handlungsdruck (neue Gesetzgebung) verlangt ein Vorgehen, das eher 
linear geplant ist und eine hohe Zielfokussierung aufweist 

• Bei soziokulturellem Handlungsdruck durch Wertewandel der Mitarbeitenden ist bei 
gemässigtem Tempo ein eher graduell-anpassendes Vorgehen sinnvoll. 

 
Auf Basis dieser Zusammenhänge und aus all dem, was ich bisher in Veränderungsprojekten 
erlebte, halte ich eine „revolutionäre“ Scrum-Einführung mittels „Big Bang“ für wenig 
empfehlenswert.  Selbst bei wirtschaftlichem Handlungsdruck („wir stehen mit dem Rücken zur 
Wand“) erscheint ein zwar schnelles, aber dennoch langfristig angelegtes und rollend geplantes 
Vorgehen besser als eine „Revolution“.  
 
Natürlich ist nachvollziehbar, dass statt einer längeren Übergangsphase eine möglichst rasche 
Transition auf breiter Front gewünscht wird. Aber: Wenn Scrum in einem oder zwei Projekten mit – 
notabene dafür sehr offenen - Teams, POs und SMs erfolgreich war und dann innerhalb nur weniger 
Wochen ein Dutzend oder mehr Teams eines IT-Unternehmens oder des unternehmensinternen IT-
Bereichs Scrum einführen oder, besser, „einzuführen haben“, dann entsteht daraus 
höchstwahrscheinlich eine „Scrumade“, also Scrum als Fassade: Formal gibt es zwar die Rollen, 
Artfakte und Zeremonien von Scrum, dahinter aber verbergen sich die gewohnten Praktiken. Wird 
diese „Scrumade“ über mehrere Sprints hinweg praktiziert ist die Einsicht klein, daran etwas 
verändern zu müssen: „Was sollen wir denn ändern? Seht her: Wir machen doch Scrum!“. Ich habe 
erstaunlich viele Beispiele dafür kennen gelernt – mehr als ich ursprünglich dachte. Und das auch in 
kleinen und mittleren Unternehmen und ohne „revolutionäre“ Einführung.. 

Besser: Inkrementell vorgehen  

Besser sind für mich die folgenden zwei inkrementellen Vorgehensformen. Beide beginnen mit etwa 
drei (nicht nur einem!) Projekten, in welchen Scrum „out of the book“ angewendet und immer 
wieder reflektiert wird. Unterstützt wird das von erfahrenen Projektmanagement-Coaches / Beratern 
mit Spezialisierung auf agile Vorgehensweisen und breiten Erfahrungen auch im traditionellen 
Projektmanagement. Aktuell bietet das PMI eine entsprechende Zertifizierung (PMI Agile Certified 
Practitioner) als Pilot an. Der aktuelle Stand ist jeweils unter http://www.pmi.org/Certification/New-
PMI-Agile-Certification.aspx zu finden. Trainer und Coaches, die Erfahrungen nur im Bereich 
Scrum haben und sich selber gerne als „Scrum Evangelisten“ bezeichnen stossen sehr oft auf grosse 
Vorbehalte bei den „mit Scrum zu Beglückenden“. 
 
Wichtiges Ergebnis dieser drei mit Scrum abgewickelten Entwicklungsprojekte ist die Einsicht, 
inwieweit Scrum im Unternehmen oder Unternehmsteil funktionieren könnte und mit welchen – 
bereits bewährten - Methoden und Techniken des Business- und SW-Engineerings es kombiniert 
werden soll. 
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All das wird von einem spätestens jetzt einzurichtenden „Project Support Office“ gesammelt und 
koordiniert. Unterstützt wird es dabei von einem „Process Improvement Board“, in dem im Fall 
eines unternehmensinternen IT-Bereichs auch die nutzenden Fachbereiche vertreten sind.  
Jetzt folgen zwei alternative Vorgehen: 
 
Alternative 1: Inkrementelle Einführung quer über alle für Scrum geeigneten 

Entwicklungsprojekte 
 
1. Inkrement:  
 
Strukturellen Bereinigung der Multiprojekt- und Multiteam-Situation wie weiter oben in den 
Kapiteln „Team“ und „Product Backlog“ beschrieben. Jedem (Projekt)-Team wird ein PO im Sinn 
von Scrum und ein Teamleiter im bekannten Sinn zugeordnet. Begleitet von einem scrumerfahrenen 
Projektmanagement-Coach/Berater erstellen sie ihre Product (bzw. Projekt) Backlogs. Das ist ab 
jetzt die Basis für die Arbeit in den Teams mit ihren Teamleitern. Jedes Projekt plant Releases 
mindestens alle 3 Monate. 
 
2. Inkrement für jene Projekte, die noch mehr in Richtung Scrum arbeiten möchten: 
 
Die Entwicklungsarbeit wird für alle Teams innerhalb der Releases in Sprints (2 bis allenfalls 4 
Wochen) im Sinn von Scrum unterteilt. Planning, Review und Retrospektive und Sprint Backlog 
werden eingeführt. Die Teamleiter verändern ihre Rolle weg vom Erteiler von Detailaufträgen und 
Detail-Koordinator hin zum Rahmensetzer und Unterstützer und geben dem Team möglichst viel 
Eigenverantwortung und unterstützen die dazu nötige Selbstorganisation im Team. 
   
3. Inkrement für jene Projekte, die vollständig auf Basis von Scrum arbeiten möchten: 
 
Die Teamleiter geben ihre Rolle als Führungspersonen ab. Die Entwickler aller Teams gehören neu 
zu "Entwicklerpools" mit je rund 25 Personen und jeweils einem personellen Vorgesetzten. Die 
ehemaligen Teamleiter übernehmen die Rolle der Scrum Master in einem andere als ihrem 
bisherigen Team. Von einem scrumerfahrenen Projektmanagement-Coach/Berater werden sie in 
ihrer neuen Rolle als Scrum Master begleitet.  
 
Der Vorteil dieses Vorgehens ist, dass jedes Inkrement eine funktionierende Ausprägung des agilen 
Vorgehens darstellt und jedes Projekt so viel Elemente von Scrum praktizieren kann, wie es für 
seinen Kontext angemessen ist. 
Das Risiko ist, dass allenfalls schon nach dem ersten Inkrement die Veränderung dank einer klaren 
PO-Rolle und eines priorisierten Product Backlogs in Verbindung mit quartalsweisen Releases als 
derart wirksam erlebt wird, dass gar nicht erst versucht wird noch weiter in Richtung Scrum zu 
gehen. Dann bleibt insbesondere die Chance ungenutzt, selbstverantwortliche Teams entstehen zu 
lassen.  
 
Alternative 2: Inkrementelle Einführung für jeweils einige der für Scrum geeigneten 

Entwicklungsprojekte 
 
Auch hier erfolgt zunächst eine strukturelle Bereinigung der Multiprojekt- und Multiteam-Situation 
wie weiter oben in den Kapiteln „Team“ und „Product Backlog“ beschrieben wurde. 
 
Danach werden jene Teams identifiziert, deren relevanteste „Agilitäts-Schieberegler“ (Abb. 1)  am 
weitesten rechts stehen. Zwei bis drei dieser Teams stellen in einem ersten Inkrement vollständig 
auf Scrum in diesen Schritten um: 
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• Nominierung der PO für diese Teams / Projekte, Erarbeiten der Product Backlogs 
• Nominierung der SM für diese Teams, Einrichten der Teamräume (idealerweise je ein 

grosser Raum pro Team) 
• Die Entwickler dieser Teams gehören neu zu einem "Entwicklerpool" mit rund 25 Personen 

und einem personellen Vorgesetzten. Das ist weder einer der PO noch der SM. 
• Gemeinsame Scrum-Schulung der Teams, PO und SM unter Benutzung der realen Product 

Backlogs 
• Pro Team erstes Release Planning Meeting, dann Sprint Planning Meeting und dann Start 

der Sprints    
All das wird von einem scrumerfahrenen Projektmanagement-Coach/Berater begleitet. 
 
Danach werden die nächsten zwei bis drei Teams identifiziert, die vollständig auf Scrum in den 
genannten Schritten umstellen. Und danach die nächsten Teams … 
 
Vorteil dieser zweiten Alternative ist, dass einzelne Teams vollständig auf Scrum umstellen, ohne 
sich an Situationen zwischen „bisher“ und „Scrum“ zu gewöhnen, die ihnen dann bereits „gut 
genug“ erscheinen könnten.  

Top Down oder Bottom Up? 

Wie erfolgreich ist es, wenn einzelne Teams mit Unterstützung ihrer unmittelbaren Vorgesetzten 
beschliessen, auf Scrum umzustellen? Und von „aussen“ und „weiter oben“ betrachtet alles 
weiterhin so aussehen lassen wie bisher?  
Nur bedingt erfolgreich. Denn Scrum ist ja keine SW-Entwicklungsmethode sondern ein 
Framework für die Produktentwicklung. Es erfordert also, Sprint für Sprint, den intensiven Kontakt 
mit den Nutzern der Ergebnisse. Wenn das „versteckt“ wird, bleibt der Hauptnutzen von Scrum auf 
der Strecke.    
 
Wie erfolgreich ist es, Scrum von oben zu „verordnen“? Nicht sehr erfolgreich.  
Simone Inversini schreibt dazu in [40]: 
(Es zeigt sich) „dass in den erfolgreicheren Projekten durchwegs sämtliche Mitarbeitende 

einbezogen wurden. Die Form des Einbezugs reichte von der Basisbeteiligung bis hin zur 

Konsultation. Es scheint jedoch weniger die Art der Partizipation eine Rolle zu spielen als deren 

klar kommunizierte Festlegung.“ 

 
Essentiell ist die Unterstützung durch die Entscheidungsträger – bis hinauf zum Top Management. 
Simone Inversini schreibt dazu in [40]: 
„Es erweist sich als von zentraler Bedeutung, die Entscheidungsträgerinnen und –träger der 

Organisation verbindlich in die Veränderung einzubinden. Diese Ergebnisse widersprechen klar der 

von frühen Vertreterinnen und Vertretern der OE (Organisationsentwicklung) aus der 

gruppendynamischen Tradition geübten Kritik an der Hierarchie an sich, mit welcher rein 

partizipative Ansätze legitimiert wurden. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass eine Veränderung 

mit mangelhaft agierenden bzw. ohne Machtpromotorinnen und –promotoren wenig Chancen hat.“ 

Wenn Scrum – dann alles mit Scrum? 

Professionelles Projektmanagement ist bestrebt, für jede Projektsituation die angemessene 
Vorgehensweise einzusetzen. Das können sogar innerhalb eines Projekts unterschiedliche Formen 
sein.  Wann Scrum bzw. das agile Vorgehen passen, habe ich im Abschnitt „Agilität ist nicht immer 
angemessen“ beschrieben. Wenn in IT-Firmen oder IT-Abteilungen  das Projektvorgehen für alle 
Arten von Projekten einheitlich zu sein hat, dann werden immer einzelne Projekte suboptimal 
abgewickelt werden, egal ob Scrum oder ein „traditionelles“ Vorgehen vorgeschrieben ist.    
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Es gibt auch andere Wege. So etwa existiert in der Informatik der Credit Suisse ein Verfahren zur 
Beurteilung der für ein Projekt geeigneten Vorgehensweise von „agil“ bis „traditionell“  (Abb. 15). 
In die Beurteilung fliessen die rechts in der Abbildung genannten Kriterien ein. Das 
Evaluationsverfahren führt durch eine Reihe von Fragen. Die Antworten werden ausgewertet und 
das Resultat ist eine Aussage, wie „agil“ oder „traditionell“ die zu diesem Projekt passende 
Software-Entwicklungsmethodik sein sollte. Zusätzlich gibt es bei der Credit Suisse noch ein 
«Agile Framework», eine Kombination der besten Praktiken aus den agilen Methoden zur 
Software-Entwicklung. Damit kann der für ein Projekt am besten geeignete Satz von Methoden 
bestimmt werden.    
 

 
 
Abb. 15: Projekt Assessment der Credit Suisse. Quelle: [28] 
 

Epilog 
In der SW-Entwicklung erlebt das „agile Vorgehen“ und insbesondere „Scrum“ als das derzeit wohl 
bekannteste Vorgehensframework der Produktentwicklung ein steigendes Interesse auch in 
mittelgrossen und grossen IT-Unternehmen und unternehmensinternen IT-Bereichen. Scrum sieht, 
auf wenigen Seiten dargestellt, sehr „simpel“ aus – ist in seiner konkreten Umsetzung jedoch alles 
andere als einfach. Und endet leicht bei einem Scrum als Fassade, einer „Scrumade“. Damit wird 
nichts oder gar das Gegenteil der erhofften Verbesserungen erreicht, also eher ein von hinten nach 
vorne zu lesendes Scrum, also ein „murcS“. 
 
In diesem Artikel wurden auf mehr als nur zehn aber weniger als den bei Büchern üblichen 
hunderten Seiten die wesentlichen Essenzen von „Scrum ohne murcS“ im Speziellen und dem 
agilen Vorgehen im Allgemeinen behandelt. Die Rollen, Zeremonien und Artfakte und das Vorgehen 
bei der Einführung von Scrum wurden in Hinblick insbesondere auch auf grössere IT-
Organisationen und auf das Multiprojekt-Management vertieft behandelt.  
 
Die Vielzahl von Referenzen auf weitere Bücher und andere öffentlich zugängliche Publikationen 
erleichtert es, gezielt noch tiefer in die Materie einzutauchen.  
 
  



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  53  - 

Literatur 
 
[1] Niklas Luhmann, Zweckbegriff und Systemrationalität, Suhrkamp Taschenbuch 
Wissenschaft, Frankfurt a.M., 1973 
 
[2] Kurtz, C. & Snowden, D., The New Dynamics of Strategy: Sense-making in a Complex-
Complicated World, IBM Systems Journal, 2003, vol. 42, no. 3, pp. 462-83. 
 
[3] Winston W. Royce, MANAGING THE DEVELOPMENT OF LARGE SOFTWARE 
SYSTEMS, IEEE, WESCON, August 1970, pages 1-9 und in 
http://de.wikipedia.org/wiki/Wasserfallmodell 
 
[4] Robert K. Wysocki, Effective Project Management: Traditional, Agile, Extreme; John Wiley 
& Sons; 2009 
 
[5] Ken Schwaber, Scrum Guide,  http://www.scrum.org/scrumguides/ 
 
[6] Henrik Kniberg und Mattias Skarin, Kanban and Scrum - making the most of both, 
http://www.infoq.com/minibooks/kanban-scrum-minibook (auch in Deutsch verfügbar) 
 
[7] Stefan Roock, Flexible Architekturen, in Business Technologie, Ausgabe 2.2010 
 
[8] Boris Gloger, Scrum: Produkte zuverlässig und schnell entwickeln, Carl Hanser Verlag, 
2009 
 
[10] Alistair Cockburn, Agile Software Development: The Cooperative Game, Addison-Wesley, 
2007 und http://alistair.cockburn.us/Osmotic+communication 
 
[11] Hans Peter Korn, DISTRIBUTED SCRUM 2.0, SCRUMDAY Nov. 2010, Berlin, 
http://www.scrum-day.de/archiv/scrumdaynov10berlin 
 
[12] Gunther Schmidt, Hypno-systemische Teamentwicklung. Auf dem Weg zum Dream Team, 
In:  Zeitschrift „Lernende Organisation“ Juli / August 2001, isct 
 
[13] Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization, Crown 
Business; 1990 auf Seite 15, in der Deutschen Ausgabe von Klett-Cotta 2001 auf Seite 26 
 
[14] Günter Lueger und Hans-Peter Korn, Solution-Focused Management, Hampp, Mering, 2006 
 
[15] Alistair Cockburn, Agile Software Development: The Cooperative Game (2nd 
Edition),Addison-Wesley, 2007,  Seiten 134 und 135 
 
[16] Andreas Ebbert-Karroum, Business Case für Agilität, in Business Technology, 2010 und als 
Vortrag beim „Scrum Breakfast“ der Swiss ICT am 15, Juni 2011 in Basel 
 
[17] Norman L. Kerth,  Project Retrospectives: A Handbook for Team Reviews, Computer 
Bookshops 2001 
 
[18] Martin E. P. Seligman et al, Positive Psychology in Practice, Wiley & Sons 2004 
 



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  54  - 

[19] Mark McKergow und  Jenny, Positive Approaches to Change: Applications of Solutions 
Focus and Appreciative Inquiry at Work (Solutions Focus at Work), Solutions Books 2005 
 
[20] Boris Gloger, Scrum Essentials: Was nicht in die User Story gehört, 
http://borisgloger.com/2011/04/27/scrum-essentials-eine-user-story-beschreibt-eine-funktionalitat/   
 
[21] Mauricio Alférez et al, Tracing between Features and Use Cases: A Model-Driven Approach, 
1CITI/Dept. Informática, FCT, Universidade Nova de Lisboa,  http://www.vamos-
workshop.net/2008/papers/VAMOS08_09.pdf   
 
[22] Hans-Peter Korn, Blick zurück in die Zukunft, in Peter Röhrig „Solution Tools“ 
Managerseminare Verlag, 2010 und 
Hans-Peter Korn, Es war einmal in zwei Jahren, neuland MAGAZIN Sommer 2008; Seite 6, 
www.neuland.ch/neuland/images/fck_images/NEU_MAGAZIN_38.pdf   
 
[23] http://www.oose.de/oep/desc/wfs-ov.htm in "Projektmanagement" Methode A-194 
Systemidee und Zielsetzung entwickeln 
 
[24] Stefan Roock, Übersetzung der Original-FDD-Definition von Jeff De Luca,  www.it-
agile.de/fileadmin/docs/FDD-Prozesse.pdf und 
http://de.wikipedia.org/wiki/Feature_Driven_Development  
 
[25] Bernd Oestereich, Christian Weiss, APM - Agiles Projektmanagement: Erfolgreiches 
Timeboxing für IT-Projekte, dpunkt.verlag 2007 
 
[26] Serge Beaumont, The Definition of READY, http://blog.xebia.com/2009/06/the-definition-
of-ready 
 
[27] Reto Zumbühl und Philipp Rey, Einstieg nach Mass, ERNI Experience Nr. 50 - Juli 2011,  
http://www.erni.ch/experience 
 
[28] Andreas Buzzi, Agile Software-Entwicklung – gewappnet für die Dynamik der Zukunft, 
Inside IT 02/09, CREDIT SUISSE, internes Magazin 
 
[29] Jef Sutherland, Scrum and CMMI Level 5: The Magic Potion for Code Warriors, 
http://scrum.jeffsutherland.com/2007/09/scrum-and-cmmi-level-5-magic-potion-for.html 
 
[30] H. Glazer et al, CMMI® or Agile: Why Not Embrace Both!, SOFTWARE ENGINEERING 
INSTITUTE, November 2008 
 
[31] CMMI-DEV, v1.2, Deutsch, Seite 44 
 
[32] Kai Simons, Story Points verständlich erklärt, http://ksimons.de/2011/06/story-points-
verstandlich-erklart/ 
 
[33] Jens Coldewey, Schattenboxen: Warum Metriken nicht funktionieren können - und es 
trotzdem tun, OBJEKTspektrum, Ausgabe 03/2010 
 
[34] 5 Reasons Why You Should Stop Estimating User Stories  
http://www.targetprocess.com/blog/2011/04/5-reasons-why-you-should-stop-estimating-user-
stories.html 



Scrum ohne murcS: Agile Projektmanagementpraxis                                                      © Dr. Hans-Peter Korn, Juli 2011 
________________________________________________________________________________________________ 

 

-  55  - 

 
[35] Capgemini, Diverse Publikationen in http://www.ch.capgemini.com/insights/publikationen/ 
zum Thema „Use Case Points“ 
 
[36] Mike Cohn, Estimating With Use Case Points, Fall 2005 issue of Methods & Tools, 
http://www.methodsandtools.com/archive/archive.php?id=25 
 
[37]  Dean Leffingwell, Agile Software Requirements: Lean Requirements Practices for Teams, 
Programs, and the Enterprise (Agile Software Development Series), Addison-Wesley Professional, 
2010 
 
[38] Alistair Cockburn, Earned-value and burn charts,   http://alistair.cockburn.us/Earned-
value+and+burn+charts 
 
[40] Simone Inversini, Wirkungsvolles Change Management in Abhängigkeit von situativen 
Anforderungen, Humanwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam, 2005, 
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2005/549/pdf/inversini.pdf Kurzfassung: 
http://www.iafob.ch/deu/10j/downloads/Teil_3_6.pdf 
 
 
   
 


