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Die englische Originalveröffentlichung (Moving your Scrum Down eld) wurde
mit größter Sorgfalt von Gunther Verheyen, unabhängiger Scrum Caretaker für
Ullizee-Inc. erstellt. Sie wird hier im Deutschen kostenlos angeboten, von
Christoph Dibbern sowie Adrian Louis übersetzt und kann kopiert oder
verwendet werden, wie Sie es für richtig halten, solange Sie dem Originalautor
Anerkennung zollen und respektieren, wie die sechs Scrum Merkmale
miteinander verschmelzen. Konzentrieren Sie sich auf einzelne Merkmale, aber
verstehen Sie bitte, dass das Isolieren und Trennen von Merkmalen Ihnen nicht
wirklich hilft, Ihr Scrum in Bewegung zu bringen bzw. zurück auf das Spielfeld zu
bringen. Der Autor des englischen Originaltextes kann angesichts der
absichtlichen Unvollständigkeit und unbekannter zukünftiger Entwicklungen
dieser Veröffentlichung keine Haftung übernehmen.

Eine ständig wachsende Vielfalt an Arbeit in der modernen Gesellschaft ist von Natur aus komplex. Aus
diesem Grund wird Scrum in und über die Software- und (Neu-)Produktentwicklung hinaus eingesetzt.
Anscheinend bleibt man bei der Interpretation der Scrum-Regeln leicht hängen. Diese Veröffentlichung
beschreibt die sechs wesentlichen Eigenschaften des Spiels, damit Sie besser verstehen, wie Scrum
funktioniert, Ihnen hilft aus dem Stillstand zu kommen und Ihr Spiel somit verbessert. Da diese
Eigenschaften eher intrinsische und implizite Prinzipien ausdrücken, werden sie oft missachtet. Sie
werden jedoch benötigt, um zu einer leichtgewichtigen Ausführung von Scrum heranzuwachsen und
sich auf das Ziel des Spiels statt auf die Regeln zu konzentrieren. Die sechs wesentlichen Eigenschaften
zeigen an, dass Scrum zum Leben erweckt, unabhängig von der Art Ihres Problems.

Scrum ist einfach, aber ausreichend.
Scrum unterstützt Menschen dabei, komplexe
Herausforderungen anzugehen um einen Wert
daraus zu generieren. Wert herzustellen, stellt
dabei einen anderen Zweck dar, als Output.
Komplexe Herausforderungen sind
unvorhersehbar und können nicht mit
vorgefertigten- oder Copy-Paste-Lösungen
angegangen werden. Scrum de niert nur ein Set
an Regeln, wodurch es leicht zugänglich ist. Diese
Regeln reichen aus, um eine adäquate und
adaptive Arbeitsweise zu entwickeln sowie diese
kontinuierlich zu optimieren, um die
bestmöglichen Ergebnisse zu erschaffen. Damit
einhergeht das Überarbeiten, Hinzufügen und
Verbessern von Arbeits-, Management-, Personalund Organisationspraktiken.
Kurz gesagt erfordert Scrum einen Scrum Master, um
eine Umgebung zu fördern, in der (wiederholt):
1. Ein Product Owner Funktionen und Lösungen nach
Wert anhand einer übergreifenden Produktvision
ordnet.
2. Ein Scrum-Team wertvolle Arbeitsinkremente für ein
übergeordnetes Sprint-Ziel erstellt.
3. Alle Spieler überlegen, woran sie als Nächstes
arbeiten müssen und wie sie sich dafür am besten
organisieren.

Durch sein minimalistisches Design dient jedes
Element in Scrum einem Zweck. Teile wegzulassen
oder sich nicht an die Regeln zu halten, verdeckt
Probleme und verhindert die Entstehung von
Vorteilen was im schlimmsten Fall dazu führen
kann, dass sie gar nicht sichtbar werden.
Viele kämpfen mit dieser bewussten
Unvollständigkeit von Scrum und fordern exakte
Anweisungen, die universell gelten — unabhängig
von beteiligten Personen, dem Umfeld, den Tools,
dem Unternehmen und den Märkten. Dieser
Wunsch nach Präzision widerspricht der
Komplexität der Realität und der Realität der
Komplexität.
Es gibt viele Taktiken, um die Regeln anzuwenden.
Scrum ist ein Skelett-artiger Prozess, der neue
Praktiken umfassen und bestehende Praktiken
über üssig machen kann. Entwickeln, wenden und
optimieren Sie Muster, Praktiken und Techniken,
um Ihr Scrum besser anzupassen, ohne das
Framework zu überlasten oder auf den Kopf zu
stellen.
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Das Potenzial von Scrum entfaltet sich, wenn die
Spieler sich an die geltenden Regeln halten und
e r f o r s c h e n , w i e Ta k t i ke n , I n t e r a k t i o n e n ,
Verhaltensweisen und die sechs wesentlichen
Eigenschaften — von denen Einfachheit die erste
ist — dafür sorgen, dass Scrum mit Leben gefüllt
wird.

Scrum’s DNA
Scrum basiert auf den Managementprinzipien der
Selbstorganisation und Empirie. Sie sind
miteinander ver ochten und bilden die DNA von
Scrum.
Das Prinzip der Selbstorganisation geht davon aus,
dass die Menschen, die komplexe Arbeit leisten,
am besten wissen, wie sie sich für diese Arbeit
organisieren. Keine externen Kräfte können das
besser für sie tun. Scrum setzt die Grenzen,
innerhalb derer sie aufgefordert werden, ihre
Intelligenz und Kreativität einzusetzen, um agil zu
handeln, sich zu verbessern, um gemeinsam
wertvolle Ergebnisse zu erzielen.
Empirismus (oder empirische Prozesskontrolle)
behauptet, dass zukunftsgerichtete
Entscheidungen bei komplexen Arbeiten am
besten auf Erfahrung, beobachteten Ergebnissen
und Ergebnissen von Experimenten beruhen.
Scrum implementiert Empirie durch seinen

Zum Einsatz vom Begriff „Scrum Team“
In dieser Veröffentlichung wird „ScrumTeam“ verwendet, wo der Scrum Guide von
„Entwicklern“ spricht. Obwohl „Entwicklung“ alle
Aktivitäten zur Erstellung und Aufrechterhaltung
eines Produkts aus einer End-to-End-Perspektive
umfassen soll, wird es oft immer noch als
Softwareprogrammierarbeit verstanden.
Angesichts der ständig wachsenden
Verwendung von Scrum gibt es keinen
einzelnen Begriff, der in allen Arten komplexer
Arbeit, für die Scrum eingesetzt wird,
mitschwingt. Anstelle des neutralen, aber
trivialen „Teams“ wird hier „Scrum Team“ für die
Spieler verwendet, die sich als Einheit auf dem
Feld bewegen. Wie „Fußballmannschaft“,
„Basketballmannschaft“ oder
„Rugbymannschaft“.
Ein Begriff für die Kombination von ScrumRollen, für die Scrum „Scrum-Team“ verwendet,
wird nicht verwendet.
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methodischen Ansatz der Inspektion und
Anpassung auf Basis von Transparenz der
durchgeführten Arbeit und der dabei erzielten
Ergebnisse.
Scrum soll Menschen dazu motivieren, Einsichten
und Fähigkeiten zu teilen oder zu erwerben, um
gemeinsam komplexe Arbeiten auszuführen
(Selbstorganisation), während ein iterativinkrementeller Ansatz verwendet wird, um den
b e s t m ö g l i c h e n Fo r t s c h r i t t z u e r z i e l e n
(Empirismus). Es verlangt von den Beteiligten,
dass sie regelmäßig anhalten, re ektieren,
Feedback sammeln und aus Beobachtungen und
Inspektionen lernen, um den Weg nach Bedarf
fortzusetzen oder zu ändern, sich neu zu
organisieren, zu adaptieren und besser zu werden.

Selbstorganisation
Selbstorganisation ist der Prozess, bei dem sich
Menschen kollektiv organisieren um Probleme
oder Herausforderungen zu bearbeiten, ohne dass
ihnen externe Arbeitspläne oder Anweisungen
aufgezwungen werden. Niemand weiß
vergleichsweise besser, wie man komplexe
Arbeiten organisiert, als eine Gruppe quali zierter
Personen, die für diese Arbeit verantwortlich sind.
Selbstorganisation wird angewendet, wenn eine
Gruppe von Menschen ihre Arbeit kollektiv
organisiert, verwaltet und durchführt.
Selbstorganisation lebt — sie passiert einfach. Da
jedes Individuum die angeborene Eigenschaft zur
Selbstorganisation hat, muss Selbstorganisation
weder angeleitet noch befähigt werden. Vielmehr
müssen Barrieren beseitigt werden, die Menschen
daran hindern, diese natürliche Fähigkeit
anzuwenden.
Hemmnisse der Selbstorganisation liegen nicht in
Menschen, sondern in Prozessen, Abläufen und
Organisationskonstrukten. So sind externe
Autoritäten (z.B. Führungskräfte) am effektivsten —
indem sie organisatorische Barrieren für die
Selbstorganisation beseitigen.
Ein gemeinsamer (visueller) Arbeitsplatz ist ein
wichtiger Enabler für die Selbstorganisation. Er
bildet eine begrenzte Umgebung, die es den
Menschen ermöglicht, Fokus, Zusammenarbeit
und Gemeinsamkeit zu optimieren und vom
schnellstmöglichen Informationsaustausch zu
pro tieren. Selbstorganisation ist in einem solchen
Arbeitsbereich am effektivsten.

Empirismus
Empirische Prozesskontrolle impliziert Feedback in
einem geschlossenen Regelkreis / Schleife, sodass
die tatsächlichen Ergebnisse regelmäßig überprüft
und anhand der gewünschten Ergebnisse validiert
werden. Dies ist ein selbstkorrigierender Prozess,
da unerwünschte Abweichungen oder Ergebnisse
durch Anpassung in den nächsten oder in
zukünftigen Systemläufen eliminiert oder korrigiert
werden.

Um empirisch zu arbeiten muss Transparenz
geschaffen werden. Die Realität wird, zur
Überprüfung, sichtbar gemacht, um sinnvolle
Anpassungen zu ermöglichen. Die Beteiligten
treffen vorausschauende Entscheidungen auf Basis
von Informationen, die ihre aktuelle Situation
widerspiegelt. Anpassungen auf der Grundlage
unvollständiger oder verdrehter Versionen der
Realität, führen zu sinnlosen Anpassungen — und
sogar zu schädlichen Abweichungen. Transparenz
dient dem Überprüfungs- und Anpassungsprozess
und stellt sicher, dass alle erforderlichen
Informationen für die Spieler, die den Prozess
überprüfen, verfügbar sind. Es ist allerdings nicht
notwendig, dass alle Informationen, allen zur
Verfügung stehen.
Aus dem Bedarf an Transparenz folgt die
Notwendigkeit von Standards und
Vereinbarungen, an denen man sich orientiert und
die kontinuierlich überprüft und angepasst
werden, wenn dies als sinnvoll erachtet wird. Sie
sind transparent in dem Sinne, dass sie vereinbart,
befolgt, sichtbar, zugänglich und verständlich sind.
In Scrum ist die De nition of Done besonders
wichtig, um Transparenz über zu erledigende und
tatsächlich geleistete Arbeit zu schaffen.
Die Häu gkeit, mit der Inspektionen und
Anpassungen durchgeführt werden, sollte so sein,
dass ausreichend Arbeit für eine sinnvolle
Inspektion durchgeführt werden kann, ohne die
Möglichkeit zu beeinträchtigen, sich an wichtige
neue Erkenntnisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Spieler demonstrieren Verantwortung
Ein nachhaltiges komplexes adaptives System
entspringt nicht individuellem Heldentum oder
hierarchischer Macht. Es erfordert Menschen mit
unterschiedlichen Hintergründen und Bereichen,
die ihre Fähigkeiten, Talente, Erfahrungen,
Einsichten und Persönlichkeiten kombinieren, um
gemeinsam zu arbeiten, zu lernen und sich zu
verbessern.
Die zunehmende Betonung der Zusammenarbeit
unter Kollegen macht die Führung subtiler, etwas
verstreut und zeitlich und örtlich vergänglich.
Führung wird zu einer verteilten Qualität statt zum
Ausdruck der Durchsetzungskraft und Dominanz
einiger Personen.
Die Komplementarität (ergänzende Wirkung) der
Verantwortlichkeiten von Product Owner, Scrum
Team und Scrum Master verkörpert einen solchen
kooperativen Geist. Bei ihrer Zusammenarbeit
bauen sie auch neue Beziehungen zu Nutzern,
Interessenvertretern und anderen auf.
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Abbildung 1: Ein geschlossenes Feedbackschleifensystem

Spannungen sind ein natürlicher Teil dieses
Prozesses.
Verantwortlichkeit liegt nicht in Titeln oder
Funktionen. Sie kann nicht verlangt oder
angewiesen werden. Anstatt Maßnahmen und
Mittel zu installieren, um „Menschen zur
Rechenschaft zu ziehen“, fördern Sie ein Umfeld, in
dem sich selbst organisierende Menschen
ergebnisverantwortlich sein können.

Product Owner
‘Product Owner’ ist eine Ein-Personen-Player-Rolle,
um Nutzer, Stakeholder und Scrum-Teams zu
verbinden. Dies ist etwas ganz anderes, als die
gesamte Kommunikation zu dominieren oder
direkte Interaktionen zu verhindern. Die
Kernverantwortung besteht darin, den Wert für
(aber nicht beschränkt auf) die Menschen zu
optimieren, die die Arbeit erhalten, die
Organisation, die sie nanziert und die Menschen,
die sie ausführen.
‘Produkt’ ist das Vehikel für einen Product Owner,
um Wert zu liefern. Ein Produkt ist ein materielles
oder immaterielles Gut oder eine Dienstleistung
oder abstrakt gesprochen, das Ergebnis
bestimmter Prozesse oder Handlungen. Ohne ein
klar identi ziertes „Produkt“ — einschließlich seiner
Nutzer und Stakeholder — kann ein Product Owner
kaum effektiv den gelieferten Wert optimieren.
Dadurch wird Scrum kaum effektiv eingesetzt.
Ein Product Owner, der selbstverständlich auf die
langfristige Lebensfähigkeit des Produkts achtet,
führt durch eine Produktvision. Eine Produktvision
erfasst, warum das Produkt existiert. Sie fasst
zusammen, was den Kauf, Konsum und die
Investition in das Produkt lohnenswert macht. Eine
Produktvision hilft dabei, spezi sche Ziele zu
berücksichtigen, Produktfunktionen und -lösungen
aufzudecken und zu validieren, ob durch
Produktinkremente tatsächlich Wert geschaffen
wird.
Ein Product Owner ordnet geplante Funktionen
und Lösungen in einem Product Backlog an und
stellt sicher, dass sie bekannt sind und verstanden
werden, wie sie potenziell Wert liefern. Ein Product
Owner repräsentiert die Bedürfnisse vieler und ist
die einzige Person, die über die Bestellung des
Product Backlogs und die Ausgabe des
Spielbudgets entscheidet.
Der Product Owner ist rechenschaftsp ichtig,
unabhängig davon, ob er das oben Gesagte tut
oder andere tun lässt.

Scrum Team
‘Scrum-Team’ ist eine Mehrpersonen-Spielerrolle,
die aus einer Gruppe von Personen besteht, die
sich selbst organisieren, um die Herausforderung
zu bewältigen, Funktionen und Lösungen aus dem
Product Backlog in beobachtbare, fertige
Ergebnisse
umzuwandeln.
Die
Hauptverantwortung besteht darin, spätestens am
Ende eines Sprints nutzbare und wertvolle

Scrum Master
‘Scrum Master’ ist eine Ein-Personen-Spielerrolle,
die wie ein Spielleiter agiert, indem sie sicherstellt,
dass die Spielregeln bekannt und verstanden sind,
und die Spieler zusätzlich dabei unterstützt,
bessere Spielmöglichkeiten aufzudecken. Die
Kernverantwortung besteht darin, die
Selbstorganisation zur Schaffung wertvoller
Ergebnisse zu führen.
Dies erfordert bestimmte Managementfähigkeiten,
Eigenschaften und Einsichten, unterscheidet sich
jedoch stark von der Tätigkeit eines traditionellen
Managers. Ein Scrum Master hat keine formale
Macht über Menschen, Karrieren oder Anreize. Ein
Scrum Master kontrolliert nicht Fortschritt, Budget,
Qualität oder Aufgaben. Ein Scrum Master
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A r b e i t s i n k re m e n t e z u e r s t e l l e n u n d d a s
resultierende Produkt aufrechtzuerhalten.
Scrum Teams arbeiten mit dem Product Owner
zusammen, um die wichtigsten Funktionen und
Lösungen für einen Sprint zu identi zieren. ScrumTeams führen und verwalten alle Aktivitäten, die
mit der Bereitstellung einer solchen Prognose des
Product Backlogs in einem Sprint verbunden sind.
Sie arbeiten nach Bedarf mit dem Product Owner
zusammen, um das in einem Sprint-Ziel erfasste
Ergebnis des Sprints zu optimieren.
Über die Verwaltung ihrer eigenen Arbeit hinaus,
organisieren sich Scrum-Teams für diese Arbeit
auch selbst in Bezug auf Größe, Fähigkeiten,
Fachwissen und Verfügbarkeit, indem sie den
Prozess der Inspektion und Anpassung nutzen.
Größe und Arbeitsorganisation sind so, dass
Scrum-Teams in einem nachhaltigen Tempo
arbeiten, einem Tempo, das auf unbestimmte Zeit
beibehalten werden kann. Die Arbeit in Sprints
dient dem Rhythmus und der Kadenz und
verbessert den Fokus und die Konsistenz, ist aber
nicht dazu gedacht, Menschen auszubrennen.
Um die Ausrichtung und Konsistenz der
gemeinsamen Arbeit sicherzustellen, verfügt ein
Scrum-Team über vereinbarte Arbeitspraktiken
und Standards, die auf die kollektive Tätigkeit
anzuwenden sind. Insbesondere die Eigenschaften
und Kriterien, die erfüllt sein müssen, damit ein
Inkrement als „Done“ deklariert werden kann,
stehen in der De nition of Done. Dadurch soll ein
gemeinsames Verständnis des Zustands eines
Inkrements bei der Inspektion sichergestellt
werden. Was in Scrum-Teams in Bezug auf
Fähigkeiten, Werkzeuge und Praktiken benötigt
wird, ist eine Funktion dessen, was als erledigt
de niert wird — nicht umgekehrt.
E i n S c r u m -Te a m i s t i m m e r a l s G a n z e s
rechenschaftsp ichtig, unabhängig von der Art
der erforderlichen oder durchgeführten Arbeit
o d e r d e n s p e z i e l l e n Fä h i g ke i t e n u n d
Schwerpunkten einzelner Akteure. Innerhalb eines
Scrum-Teams gibt es keine Unterteams, Titel oder
Hierarchien.

unterstützt Mitspieler dabei, diese in Scrum zu
handhaben.
Ein Scrum Master führt durch eine Vision dessen,
was mit Scrum in Bezug auf Engagement,
Kreativität und einen humanisierten Arbeitsplatz
erreicht werden kann. Ein Scrum Master fördert bei
den Spielern den kontinuierlichen Wunsch,
bessere Spieler zu werden. Scrum Master
verstehen, dass die Akzeptanz von Scrum nicht
über Nacht geschieht, sondern eine Reise ist. Sie
sind geduldig ungeduldig.
Ein Scrum Master moderiert und unterstützt
Spieler, indem er sicherstellt, dass Hindernisse
entfernt werden, Elemente, die sie bei ihrer Arbeit
behindern oder blockieren und außerhalb ihrer
Kontrolle liegen. Denken Sie an organisatorische
Erwartungen, Richtlinien, Prozesse, Verfahren oder
Strukturen, die im Widerspruch zu den Regeln,
Werten, Prinzipien oder Zielen von Scrum stehen.
Dies kann ein Coaching zur Verhaltensänderung
erfordern. Das Bilden von Allianzen mit anderen
Scrum Mastern ergibt sich von selbst, wenn es
darum geht, einen größeren Status quo,
organisatorisch oder anderweitig, in Frage zu
stellen.
Hindernisse beseitigen, Events moderieren,
Techniken lehren, Teams unterstützen, die
Organisation schulen, den Weg offen halten, um
Leistung zu bringen, zu arbeiten, innovativ zu sein,
kreativ zu sein, sind einige der Dienste, die ein
Scrum Master erbringt. Wie eingreifend die
Services eines Scrum Masters sind, spiegelt den
Stand von Scrum innerhalb einer Organisation
wider.
Die Verantwortlichkeit des Scrum Masters kann
nicht eliminiert werden. Komplexe Arbeit,
turbulente Umstände und wechselnde
Umgebungen führen zwangsläu g zu Situationen
u n d H e ra u s f o rd e r u n g e n , f ü r d i e S p i e l e r
Unterstützung, Anleitung und Coaching
benötigen. Scrum Master können nur danach
streben, unsichtbar präsent zu werden.

Abbildung 2: Verantwortlichkeiten in Scrum

Komplexe Herausforderungen sind höchst
unvorhersehbar. Um daraus Nutzen zu ziehen, ist
mehr erforderlich, als Veränderungen zu nutzen
oder zu „bewältigen“. Es erfordert, aus neuen
Erkenntnissen, gesammelten Erfahrungen und
unvorhergesehenen Gelegenheiten Kapital zu
schlagen. Aus diesem Grund setzt Scrum auf
Empirie.
Transparenz als Grundlage der Empirie beinhaltet,
dass getane und zu erledigende Arbeit zu jedem
Zeitpunkt vollständig nachvollziehbar ist —
unabhängig von vergangenen Hoffnungen,
Träumen und Plänen. Das Ausmaß, in dem die
Scrum-Artefakte von Product Backlog, Sprint
Backlog und Inkrement die Realität widerspiegeln,
wirkt sich auf zukünftige Ergebnisse aus, bis hin
zum Risiko, dass Ergebnisse nutzlos und sogar
schädlich werden, wenn unnachvollziehbare
Abweichungen von Scrum erfolgen. Die De nition
of Done ist besonders wichtig, um die Realität der
beobachteten Arbeit vollständig sichtbar zu
machen.
Die Scrum-Artefakte unterstützen die
A u f re c h t e r h a l t u n g e i n e s We rt u s s e s a u f
Makroebene, indem sie Funktionen und Lösungen
aufdecken, anordnen und bereitstellen. Ein klar
i d e n t i z i e r t e s ‘ Pr o d u k t ’ a l s Ve h i k e l z u r
Wertschöpfung gibt Fokus und Zweck für die
Verwendung der Scrum-Artefakte. Ohne eine
solche klare Identi kation ist eine
Wertoptimierung kaum möglich und Scrum wird
kaum effektiv eingesetzt.

Product Backlog
Product Backlog ist eine entstehende, geordnete
Liste von Funktionen und Lösungen, die der
Product Owner als potenziell wertvoll erachtet,
während Faktoren aufgedeckt werden, die den
Wert uss verbessern oder behindern — wie
Abhängigkeiten, Compliances und
Einschränkungen.
Das Product Backlog ist die Hauptquelle für Arbeit
und Fortschritt in Scrum. Während der Product
Owner für seine Ordnung / Reihenfolge
verantwortlich ist, sind Scrum Teams für die
Größenbestimmung verantwortlich. Product
Backlog ist die einzige Arbeitsquelle für Scrum
Teams. Ein Product Owner hält jeden mit
berechtigtem Interesse (z.B. Nutzer, Stakeholder
etc.) über den Fortschritt des Product Backlogs auf
dem Laufenden.
Ein Product Backlog erinnert alle Akteure daran,
dass Gespräche zum richtigen Zeitpunkt
erforderlich sind, um zu erarbeiten, was die Arbeit
umfasst. Dies unterscheidet sich stark von riesigen
Listen mit erschöpfend detaillierten
Anforderungen. Der Hauptwert des Product
Backlogs liegt darin, den Fokus auf die relevanten
Gelegenheiten zur Wertschöpfung zu lenken —
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Transparenz über die Herstellung von
Wert

nicht auf Vollständigkeit, Präzision oder Details. Ein
Product Backlog ist kein Werkzeug, um zu
versuchen, das Unvorhersehbare vorherzusagen.
Der Product Owner ist dafür verantwortlich, dass
das Product Backlog existiert und geordnet ist. Um
die Transparenz zu maximieren und schnelle und
konsistente Entscheidungen zu gewährleisten, hat
ein Produkt ein Product Backlog, das von einem
Product Owner bestellt wird, unabhängig von der
Anzahl der beteiligten Scrum Teams.

Sprint Backlog
Das Sprint Backlog ist der emergente (sich
fortwährend weiterentwickelende) Plan eines
Scrum Teams für einen Sprint. Ein Scrum Team
verwendet ein Sprint Backlog, um die
Verbesserungen und die erwartete Arbeit zu
verwalten, um ausgewählte Funktionen und
Lösungen aus dem Product Backlog am
effektivsten in Done-Inkremente umzuwandeln —
immer geleitet vom Sprint-Ziel. Nur das ScrumTeam entscheidet, was sich in seinem Sprint
Backlog be ndet und wie es damit umgeht.
Das Sprint Backlog ist ein lebendiges Artefakt, das
genau und realistisch gehalten wird. Während
eines Sprints werden neue Erkenntnisse zum
Erreichen des Sprintziels sichtbar. Obsolet
gewordene oder unerwartete Arbeit wird aus dem
Sprint Backlog entfernt oder hinzugefügt. Das
Sprint Backlog wird nie später als beim Daily
Scrum aktualisiert.
Inkremente von integriertem Done-Output
entstehen aus der kollaborativen Arbeit von
Scrum-Teams. Ein Sprint Backlog wird verwendet,
um den Fortschritt eines Sprints zu verfolgen und
zu vermeiden, dass Anpassungen verpasst
werden. Wenn der tatsächliche Fortschritt die
Prognose des Product Backlogs beein usst, wird
der Product Owner konsultiert. Wenn keine
Bewegung sichtbar wird, ist der empirische
Prozess möglicherweise in Gefahr und das ScrumTeam benötigt Hilfe.

Inkrement
Qualität und Fortschritt werden durch die
wiederholte Erstellung von Inkrementen nach
de nierten, vereinbarten Arbeitspraktiken und
Standards sichergestellt. Ein Inkrement ist eine
solide, aussagekräftige Arbeit, die spätestens am
Ende eines Sprints zur Einsichtnahme zur
Verfügung steht. Ein Inkrement hat keine
versteckte oder “Undone”-Arbeit, Arbeit, die nicht
der De nition of Done entspricht. Produkt ist das
integrierte Resultat aller Inkremente. Anpassungen
an die De nition of Done können Arbeiten
aufzeigen, die zuerst für vorherige Inkremente
erledigt werden müssen.
Inkremente umfassen Ergänzungen,
Erweiterungen, Verbesserungen, Eliminierungen
und Modi kationen. Unabhängig vom Zeitpunkt
i h r e r Ve r f ü g b a r k e i t k ö n n e n I n k r e m e n t e
freigegeben werden, wenn sie fertig sind und vom

Die Feedbackschleife schließen
Der effektive Einsatz von Scrum erfordert das
Schließen von Schleifen, häu g und
wahrscheinlich mehr Schleifen, als man denkt.
Bei Scrum wird die gesamte Arbeit in Sprints
organisiert. Sprints haben eine feste Länge, die nie
länger als vier Wochen ist. Die Sprintlänge
ermöglicht es, den Fortschritt in Bezug auf die
k o n k r e t e L e i s t u n g g e g e n d i e Fä h i g k e i t
abzuwägen, sich an das auf Makroebene
g e s a m m e l t e Fe e d b a c k a n z u p a s s e n . D i e
Sprintlänge ist ein Faktor minimaler Stabilität und
spiegelt den kontextuellen Bedarf für die
Häu gkeit wider, mit der auf strategischer und
taktischer Ebene überprüft und angepasst werden
muss.
Für die externe Welt ist Sprint die einzige Arbeitsund Zeiteinheit — nicht Tage, Stunden oder
Arbeitsschätzungen. Ein Sprint ist ein
abgeschirmtes Spielfeld, das das Erstellen von
erledigten Arbeitsinkrementen ermöglicht. Was in
einem Sprint passiert, bleibt im Sprint. Externe
Autoritäten (wie z.B. Führungskräfte) sind am
effektivsten, Ablenkungen oder Interventionen
während eines Sprints zu verhindern und selbst
keine zu sein. Komplexe Arbeit beinhaltet von
Natur aus viele divergierende Optionen.

Abbildung 3: Geschlossene Feedbackschleife mit Scrum
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Product Owner als nützlich erachtet werden. Ein
Inkrement stellt sicher, dass eine oder mehrere
Done-Funktionen und -Lösungen für die Nutzer
des Produkts verfügbar werden.
Es ist eine gute — wenn nicht unbedingt
notwendige — Praxis für einen Product Owner, die
Nutzung, Zufriedenheit oder andere Indikatoren
für die Wirkung und den Wert von Inkrementen zu
kennen. Dies muss gegen die Produktvision oder
andere Ambitionen validiert werden. Andernfalls
bleiben Entscheidungen zur Wertoptimierung
undurchsichtig.
Die De nition of Done ist besonders wichtig, um
sicherzustellen, dass ein Inkrement verwendbar,
stabil und von hoher Qualität ist. Qualität umfasst
jedoch im besten Fall mehr. Ein Done-Produkt
sollte die Qualitäten aufweisen, die sich eine
Organisation vorstellt und für die sie bei ihren
Kunden bekannt sein möchte. Ein Done-Produkt
s o l l t e d i e E i g e n s c h a ft e n a u f w e i s e n , d i e
erforderlich sind, um einen Wert zu liefern oder zu
erzielen. Im Idealfall ist die De nition of
„Done“ wertvoll und mehr als “nur” releasebar.
Der Zustand eines Inkrements, der in der
De nition of Done beschrieben wird, ist keine
Funktion der in Scrum-Teams verfügbaren
Fähigkeiten oder der angewandten Tools und
Praktiken, sondern umgekehrt.

Die Spieler müssen innerhalb eines Sprints
regelmäßig konvergieren bzw. sich abstimmen,
nicht nur gegen Ende. Der vollständige Abschluss
am Ende eines Sprints ist erforderlich, um die
unbelastete Anpassungsfähigkeit auf Makroebene
zu erhalten. Offene Arbeit ist kein wertvolles
Ergebnis. Es blockiert Kreativität und Offenheit
und ist eine Belastung für Anpassungsfähigkeit
und zukünftige Wertschöpfung.
Ein dramatischer Weg, um einen
ordnungsgemäßen Abschluss zu verhindern, ist
die Beendigung eines laufenden Sprints. Dieser
tritt nur auf, wenn die Arbeit eines Sprints
grundsätzlich und vollständig entwertet und nicht
ersetzt werden kann.

Planung eines Sprints
Die Planung eines Sprints ist der Auftakt eines
Sprints. Die Akteure überlegen und arbeiten
g e m e i n s a m d a ra n , w a s d i e w e rt v o l l s t e n
Funktionen und Lösungen sind, wofür/warum sie
sich lohnen und wie sie in zusammenhängende
und beobachtbare Ergebnisse umgewandelt
werden können.
Scrum de niert zu diesem Zweck das Sprint
Planning Event. Die Veranstaltung dauert so lange
wie nötig, um ihr Ziel zu erreichen, aber nie länger
als acht Stunden. Das Ziel besteht darin, die
Richtung zu wählen und den Einstieg zu
ermöglichen — statt den exakten Ausgang
vorherzusagen.
Die Spieler entscheiden, wie sie das Sprint
Planning organisieren. Die Erfahrung zeigt, wie
einige zuerst mehrere Funktionen und Lösungen
auswählen und die damit verbundene Arbeit
identi zieren sowie die Auswahl aktualisieren,
wenn sie wissen, dass sie im nächsten Sprint mehr
oder weniger verfügbar sind. Andere iterieren
dynamisch zwischen dem Was und dem Wie
einzelner Funktionen oder Lösungen. Andere
machen etwas dazwischen. Die Spieler
entscheiden, stellen aber die Ausrichtung auf ein
Sprintziel sicher.
Der Product Owner teilt und klärt das Product
B a c k l o g , d a m i t d a s S c r u m - Te a m d i e
auszuführenden Arbeiten antizipieren und planen
kann. Nur das Scrum-Team bestimmt, wie viel es
innerhalb des Sprints vernünftigerweise erreichen
kann. Eine Arbeitsprognose für einen Sprint ist auf
die Sprintlänge abgestimmt — nicht umgekehrt.
Das Event erfüllt sein Ziel, wenn das Sprint Backlog
genügend Arbeit bereithält und das Scrum-Team
e n t s c h i e d e n h at , w i e e s d a m i t b e g i n n t ,
ausgewählte Funktionen und Lösungen in
b e o b a c h t b a re E rg e b n i s s e u m z u w a n d e l n .
Zusätzliche Arbeiten und neue Erkenntnisse
werden rechtzeitig über das Sprint Backlog
bewertet und verwaltet. Das Sprint-Ziel drückt aus,
warum der Sprint die Energie und die Investition
wert ist — ein angestrebter Zustand des Produkts
oder ein anderes sinnvolles Ergebnis/Outcome.

Geschützt vor äußeren Ablenkungen setzen die
Spieler ihre gemeinsame Arbeit fort, um sich als
Einheit auf dem Feld nach oben zu bewegen und
das nächste Spiellevel, das Sprintziel, zu erreichen.
Das Scrum-Team wendet seine vereinbarten
Arbeitspraktiken an, um schrittweise DoneErgebnisse zu erstellen, das Sprint-Ziel zu erfüllen
und wertvolle Ergebnisse zu erzielen.
Feedbackschleife innerhalb des Sprints werden
regelmäßig und wiederholt geschlossen, um die
Ausrichtung und Konsistenz sicherzustellen sowie
Probleme und Fehler frühzeitig zu erkennen.
Berücksichtigen Sie die Ausbreitung von Fehlern
in komplexer Arbeit, die, wenn sie nicht frühzeitig
erkannt werden, möglicherweise den
ordnungsgemäßen Abschluss des Sprints
gefährden.
Das Sprint-Backlog wird aktuell gehalten, um
widerzuspiegeln, was zum Erreichen des SprintZiels erforderlich ist. Spätestens täglich wird der
Fortschritt in Richtung des Sprint-Ziels aktualisiert
und besprochen, um die bevorstehende SprintArbeit, insbesondere für den nächsten Tag, zu
identi zieren und zu vereinbaren. Scrum de niert
zu diesem Zweck das Daily Scrum Event, zeitlich
begrenzt auf 15 Minuten.
Wenn das Scrum-Team während des Sprints
feststellt, dass wesentlich andere, mehr oder
weniger Arbeit erforderlich oder möglich ist als
geplant, kann die Prognose mit dem Product
Owner neu verhandelt werden. Wenn ein
Inkrement der De nition of Done entspricht, kann
es mit Zustimmung des Product Owners mit den
Verbrauchern des Produkts geteilt werden.

Sprint Re exionen
Sprint Re exionen dienen dem Abschluss eines
Sprints. Die Spieler und eingeladenen
Teilnehmer:innen arbeiten gemeinsam daran,
warum der Sprint durchgeführt wurde, was für
Funktionen und Lösungen in Inkrement(en) für
dieses Sprintziel geliefert werden und wie der
Sprint gelaufen ist. Sie re ektieren und
identi zieren Anpassungen für die nächste
Spielrunde. Inspektion ohne Adaption ist sinnlos.
Die De nition of Done ist besonders wichtig, um
sicherzustellen, dass alle ein gemeinsames
Verständnis der Qualitäten und des Zustands der
beobachteten Arbeit haben.
Es ist zwingend erforderlich, dass ein Inkrement
alle Eigenschaften des Produkts aufweist. Ein
Papierbericht oder eine Präsentation werden
diesem Anspruch in der Regel nicht gerecht.
Scrum de niert zwei Ereignisse für diese Sprint
Re exionen bzw. Abschlussaktivitäten: Sprint
Review und Sprint Retrospektive.
Sprint Review konzentriert sich darauf, warum ein
Sprint durchgeführt und was erreicht wurde. Zu
diesem Zweck bringt der Product Owner das
Scrum Team mit eingeladenen Stakeholdern und
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Managen für Fortschritt

Nutzern zusammen. Das Product Backlog wird
verwendet, um den Fortschritt zusammen mit den
wichtigsten Änderungen, die es beein usst haben,
zu bewerten. Alle Teilnehmer:innen arbeiten
zusammen und tauschen Ideen aus, wie der Wert
des Produkts in dem nächsten Sprints weiter
verbessert werden kann. Dies wird in einem
aktualisierten Product Backlog festgehalten. Das
Event dauert so lange wie nötig, um dieses Ziel zu
erreichen, aber nie länger als vier Stunden.
Die Sprint Retrospektive bietet einen tiefen
Einblick in den Verlauf des Sprints. Viele Aspekte
der Arbeit werden abgedeckt, einschließlich (aber
nicht beschränkt auf): Team-Engagement sowie
Stimmung, Fertigstellung des/der Inkremente,
Verwendung von Scrum, Praktiken und Techniken,
soziale Aspekte der Zusammenarbeit, Teamwerte
und Teamvereinbarungen.
Obwohl Verbesserungen jederzeit implementiert
werden können, bietet eine Sprint-Retrospektive
eine formelle Gelegenheit, Verbesserungen des
tatsächlichen Arbeitsprozesses zu identi zieren
und zu planen.
Die Veranstaltung dauert so lange wie nötig, um
dieses Ziel zu erreichen, aber nie länger als drei
Stunden.

Abbildung 4: Informationskreis auf dem Makrolevel

Die Scrum Werte
Scrum ist effektiver durch lebhafte
Zusammenarbeit, für die es einen Rahmen bietet.

Bei Scrum geht es eigentlich mehr um Verhalten
als um Prozesse. Werte bestimmen das Verhalten.
Die Scrum Werte Commitment, Fokus, Offenheit,
Respekt und Mut geben der Arbeit in Scrum die
R i c h t u n g v o r. A l l e E n t s c h e i d u n g e n , d i e
unternommenen Schritte, die gewählten Taktiken
zur Anwendung der Scrum Regeln sollten diese
Werte bekräftigen, nicht sie schmälern oder
untergraben.
✦ Commitment (= Hingabe) zeigt sich im
Arbeitsgeist der Spieler in Bezug auf Motivation,
Hingabe und Engagement. Es geht um die
Aktionen und die Intensität der Bemühungen,
nicht um das genaue und vorhergesagte
Volumen in Bezug auf den Output.
✦ Fokus wird durch die ausgewogenen, aber
unterschiedlichen Verantwortlichkeiten von
Scrum erhöht. Das Timeboxing aller Arbeiten
ermutigt die Spieler, sich auf das zu
konzentrieren, was jetzt unmittelbar bevorsteht,
da die Zukunft bei komplexen Herausforderungen höchst ungewiss ist.
✦ Offenheit zeigt sich in der Haltung aller Spieler.
Sie spiegelt sich in der Zusammenarbeit der
Spieler, ihren Interaktionen und Beziehungen
wider, in ihrem Umgang mit Unterschieden in
Fähigkeiten, Persönlichkeiten und Meinungen.
✦ Respekt ist für selbstorganisierte Gruppen
unerlässlich, um durch Komplexität zu
navigieren. Es erfordert, Regeln,
Vereinbarungen, Fähigkeiten, Praktiken, Ideen
und Standpunkte zu respektieren und sie
manchmal respektvoll in Frage zu stellen.
✦ Bei komplexen Arbeiten ist Mut gefragt.
Konfrontiert mit Ungewissheit erfordert es Mut,
sich selbst zu organisieren, Qualität zu wahren,
Unvollkommenheit anzunehmen, Empirie
anzuwenden, Veränderungen in eine Quelle der
Inspiration und Innovation zu verwandeln… die
Scrum Werte zu leben.

Wie die sechs wesentlichen Merkmale des Spiels darauf hinweisen, dass Scrum zum Leben erweckt wird:
1. Scrum ist einfach, aber ausreichend. Die Spieler entfalten das Potenzial von Scrum, indem sie die einfachen
Regeln anwenden und erforschen, wie Taktiken, Interaktionen, Verhaltensweisen und die sechs wesentlichen
Merkmale Scrum funktionieren lassen.
2. Die DNA von Scrum. Die Spieler bilden eine sich selbst organisierende Einheit um die Herausforderung
herum, gemeinsam beobachtbare, erledigte Arbeitsschritte zu schaffen, während sie Empirismus einsetzen,
um alle Arbeiten und Fortschritte zu verwalten.
3. Spieler zeigen Verantwortung. Die Spieler tragen zu wertvollen Systemergebnissen durch lebhafte
Zusammenarbeit und das Teilen und Hinterfragen von Regeln, Vereinbarungen, Fähigkeiten, Praktiken, Ideen
und Standpunkten bei.
4. Transparenz über die Herstellung von Wert. Die Spieler verwenden die Scrum-Artefakte, um die
Transparenz über alle erledigten und noch zu erledigenden Arbeiten aufrechtzuerhalten, einen Wert uss zu
erzielen und die Fähigkeit zu bewahren, aus unvorhergesehenen Gelegenheiten Kapital zu schlagen.
5. Schließen der Feedbackschleifen. Die Spieler schließen regelmäßig und wiederholt die vielen ineinander
verschlungenen Schleifen innerhalb eines Sprints, um sie bis zum Ende eines Sprints vollständig zu schließen
und eine unbelastete Anpassungsfähigkeit auf der Makroebene zu bewahren.
6. Die Scrum Werte. Die Scrum-Werte Commitment, Fokus, Offenheit, Respekt und Mut nehmen im Verhalten,
den Beziehungen, Handlungen und Entscheidungen der Akteure und ihres Ökosystems eine herausragende
Stellung ein.
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Über den Autor des englischen Originals

Gunther Verheyen wagte sich nach seinem Abschluss im Jahr 1992 in die IT- und
Softwareentwicklung. Seine agile Reise begann 2003 mit eXtreme Programming und Scrum.
Es folgten Jahre des Engagements und des Einsatzes von Scrum unter verschiedenen
Umständen. Im Jahr 2010 wurde Gunther zur inspirierenden Kraft hinter einigen groß
angelegten Unternehmenstransformationen. 2011 wurde er Professional Scrum Trainer.
Gunther gründete Ullizee-Inc im Jahr 2013, um exklusiv mit Ken Schwaber
zusammenzuarbeiten. Er vertrat Ken und seine Organisation Scrum.org in Europa, leitete die
Professional Scrum Buchreihe und leitete das globale Netzwerk von Trainern/Coaches von
scrum.org. Gunther ist Mitbegründer von Agility Path, EBM (Evidence-Based Management)
und dem Nexus-Framework für Scaled Professional Scrum.
Seit 2016 setzt Gunther seine Reise zur Humanisierung des Arbeitsplatzes als unabhängiger
Scrum Caretaker fort — ein Verbindungsglied, Autor, Trainer und Redner. Seine
Dienstleistungen bauen auf mehr als 16 Jahren Erfahrung, Ideen, Überzeugungen und
Beobachtungen von Scrum auf.
Gunther ist Autor der sehr beliebten Bücher Scrum — A Pocket Guide (Van Haren Publishing,
2013, 2019 & 2021) und 97 Things Every Scrum Practitioner Should Know (O’Reilly Media,
2020). Ken Schwaber emp ehlt seinen Pocket Guide zu Scrum als „…die beste derzeit
verfügbare Beschreibung von Scrum“ und „außerordentlich kompetent“. Mehrere
Übersetzungen von Gunthers Werk sind verfügbar.
Wenn er nicht für Scrum reist und den Arbeitsplatz humanisiert, lebt und arbeitet Gunther in
Antwerpen, Belgien.

Übersetzer der deutschen Fassung

Christoph Dibbern hat nach seinem Bachelorstudium der
Wirtschaftsinformatik sowie seinem internationalen Masterstudium der
Informatik bereits über zehn Jahre Erfahrung in agilen Teams sammeln
können. Er ist Registered Scrum Trainer, Kanban Coaching Professional &
Akkreditierter Trainer, Certi ed Scrum Professional sowie ausgebildeter
systemischer Coach. Zudem verfügt er über Zerti zierungen in „Professional
Agile Leadership: Evidence-based Management" sowie skalierter
Frameworks wie LeSS und Scaled Professional Scrum. Dazu begleitet er seit über sieben
Jahren Organisationen bei ihrer agilen Transformation und arbeitet eng sowohl mit dem
Topmanagement als auch mit dem mittleren Management sowie Fach- und Technikexperten
zusammen. chdibbern@gmail.com
Als Finanzsoziologe beschäftigt sich Adrian Louis nicht nur beru ich mit dem
Thema Organisationsentwicklung in verschiedenen Themen & Teams,
sondern auch im Rahmen seiner Promotion untersucht er Möglichkeiten,
Organisationen zukunftsorientiert zu gestalten. Mit dieser wissenschaftlichre ektierten Sicht schaut er gerne über den Tellerrand.
a.louis@zeppelin-university.net
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