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SCRUM-COACHING:
HILFE ZUR SELBSTHILFE

achten, weiterführen, was gut funktioniert,
ändern, was nicht gut funktioniert) ist
Grundlage des Coachings. Wie bei einem
Regelkreis geht es darum, die Abweichung
zwischen dem gewünschten Verhalten und
dem aktuellen Verhalten des Systems zu
verkleinern (das „System” kann dabei eine
Person, ein Team oder eine Organisation
sein, siehe Abb. 2). Ohne Hilfe von außen
ist jedes System dabei auf seine Selbst-
wahrnehmung angewiesen, die einseitig
und getrübt sein kann. Es ist sehr wichtig,
auch über eine Sichtweise von außen
Feedback zu erhalten. Der agile Coach
nutzt diese Möglichkeit, den Regelkreis
positiv zu beeinflussen.

Um dies wirkungsvoll tun zu können,
gehört der agile Coach idealerweise nicht
zum System. Er hat also einen gewissen
Abstand, der es ihm erlaubt, eine unabhän-
gige und neutrale Sicht zu bewahren.

Eigenschaften und
Kompetenzen des
agilen Coachs
Oberstes Gebot ist, dass der agile Coach
von den Prinzipien, die er vertritt, selbst

Der Übergang von einer traditionellen zu einer agilen Produktentwicklung ist
bekanntermaßen mit etlichen Schwierigkeiten verbunden. Es ist nicht damit getan,
ein paar „hippe Praktiken” einzuführen, vielmehr ist ein grundlegender Wandel für
Einzelpersonen, Teams und Organisationen erforderlich. Agiles Coaching kann die-
sen Wandel unterstützen und beschleunigen. Je größer und komplexer die
Organisation ist, desto wichtiger ist Hilfe von außen. Oberstes Ziel ist es, auf dem
Weg zur „lernenden Organisation” Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Dieser Artikel
richtet sich an Organisationseinheiten, die einen agilen Wandel anvisieren, um
ihnen einen Eindruck zu verschaffen, ob und wie sie von agilem Coaching profitie-
ren können. Wir berichten von unserer Erfahrung als agile Coachs in zwei großen
Unternehmen bei der Einführung von Scrum in Verbindung mit agilen
Entwicklungspraktiken. 

Die Teammitglieder organisieren ihre
Arbeit weitgehend selbst. Zu Scrum gehö-
ren feste Zeremonien (Sprint Planning,
Review, Retrospective, Daily Scrum) und
Artefakete (Product Backlog, Sprint Back-
log, Burndown Chart). Insbesondere durch
die Retrospektiven unterstützt Scrum die
selbständige Verbesserung der Teams und
die Entwicklung hin zu einer lernenden
Organisation.

Grundprinzipien
des agilen Coaching
Während die Scrum-Zeremonien und -Ar-
tefakte leicht zu erlernen und anzuwenden
sind, bedeutet das Umsetzen sowohl der
agilen Werte und Prinzipien als auch der
Scrum-Rollen eine große Herausforderung.
Beim agilen Coaching geht es also nicht nur
um das Erlernen von Scrum, sondern vor
allem auch um das Verankern von Agilität
als Voraussetzung für die erfolgreiche
Anwendung von Scrum. Der agile Coach1)
setzt auf unterschiedlichen Ebenen an (sie-
he auch Abb. 1):

■ Einzelpersonen
■ Teams (hier findet eine enge Zusam-

menarbeit mit dem Scrum Master statt)
■ Projekte
■ Organisationseinheiten

Das auch in Scrum eingesetzte agile Prinzip
„Inspect and adapt” (ausprobieren, beob-

Kurzeinführung in Agilität
und Scrum
Die agile Entwicklung basiert auf einem
Grundgerüst von gemeinsamen Werten, die
– neben zwölf Prinzipien – im Agilen
Manifest (vgl. [Agi]) zusammengefasst sind:

■ Individuen und Interaktionen haben
Vorrang vor Prozessen und Werkzeugen.

■ Lauffähige Software hat Vorrang vor
ausgedehnter Dokumentation.

■ Zusammenarbeit mit dem Kunden hat
Vorrang vor Vertragsverhandlungen.

■ Das Eingehen auf Änderungen hat
Vorrang vor strikter Planverfolgung.

Scrum (vgl. [Bee01], [Sch04], [Pic07]) ist
ein agiles Projektmanagement-Framework,
das im Bereich der agilen Produktent-
wicklung von vielen kleinen und großen
Firmen erfolgreich eingesetzt wird. Die
Kundenanforderungen werden basierend
auf dem Geschäftswert priorisiert. Ge-
änderte und neue Kundenanforderungen
werden regelmäßig in die Planung einge-
bunden. Es wird in Iterationen (Sprints) mit
fester Zeitdauer (≤4 Wochen) entwickelt,
an deren Ende ein möglichst komplettes –
d. h. getestetes und dokumentiertes – Pro-
duktinkrement steht. Bei Scrum gibt es drei
klar getrennte Rollen:

■ Product Owner: zuständig für den
Geschäftserfolg

■ Scrum Master: zuständig für die Scrum-
Regeln und -Rollen

■ Team: zuständig für die Realisierung
des Produkts
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1) Wir verzichten der Einfachheit halber auf ein
politisch korrektes, aber sperriges „er/sie”, wenn wir
von „dem” agilen Coach sprechen. Dass „der” agile
Coach nicht zwangsläufig männlich sein muss,
beweisen 50% von uns in der täglichen Praxis.
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überzeugt ist und diese auch lebt. Hilfreich
ist es außerdem, Erfahrungen aus der
Praxis agiler Projekte (z. B. als Entwickler
oder Scrum Master) mitzubringen.

Ein agiler Coach sollte sich davor hüten,
besserwisserisch aufzutreten. Mit vor-
schnellen Tipps („Also wenn ich an Ihrer
Stelle wäre,…”) oder Bewertungen („So
schlimm ist das doch auch nicht, wird
schon werden”) ist niemandem gedient.
Lieber also erst einmal intensiv und aktiv
zuhören und die richtigen Fragen stellen,
um machbare Lösungen aus den Coachees
„heraus zu kitzeln”. Das erfordert
Beharrlichkeit und Geduld – und manch-
mal ein gutes Maß an Selbstbeherrschung.
Die Versuchung ist groß, die Coachees mit
eigenen Lösungsansätzen zu überrennen
(„Kommt, lasst mich mal ran, ich kann das
besser und schneller”). Auf diese Weise
schafft man keine nachhaltigen Verbes-
serungen. Der Coach muss also auch
Ansätze tolerieren und mittragen, die er
selbst als Irrweg oder Fehler einschätzt
(auch wenn er seine Meinung natürlich
offen sagen kann und soll).

Neben dem Coaching durch Feedback
können weitere Kompetenzen – je nach
Bedarf der Coachees – erforderlich sein:

■ Abhalten von Trainings
■ Anwendung von agilen Praktiken
■ Moderation von Scrum-Meetings und

anderen Meetings
■ Know-how über agile und nicht-agile

Prozesse

■ Änderungsmanagement für Organisa-
tionen

Diese Palette kann häufig nur von einem
Team von Coachs mit unterschiedlichen
Schwerpunkten abgedeckt werden.

Coaching von Einzelpersonen
Eine nachhaltige Änderung des Verhaltens
erfordert auch eine Änderung der dieser zu
Grunde liegenden, unausgesprochenen
Einstellung, die oft schwer greifbar ist und
zur selbst erfüllenden Prophezeiung werden
kann. Wenn der Product Owner durch-

schimmern lässt, dass er dem Team nichts
zutraut („Sie sind einfach unfähig und wer-
den ihr Sprint-Ziel nie erreichen”), wird
das Team sich weniger engagieren und
dadurch die abwertende Einstellung des
Product Owners bestätigen. So kommt es
häufig vor, dass Personen in alte Rollen-
muster zurückfallen, besonders wenn sie
mit Schwierigkeiten und Druck konfron-
tiert sind oder nach einer schnellen Lösung
für ein Problem gesucht wird („Die
Entwickler sind immer noch nicht fertig,
dann mach ich die Schätzung für den näch-
sten Sprint eben ausnahmsweise schnell
selbst”). Der agile Coach regt durch
Feedback dazu an, die eigene Einstellung
und das eigene Verhalten zu reflektieren
und gegebenenfalls zu ändern. Er richtet
seine Aufmerksamkeit besonders auf drei
Rollen, die für den Erfolg von Scrum ent-
scheidend sind: den Scrum Master, den
Product Owner und den Manager. Oft
werden die Scrum-Rollen dadurch einge-
führt, dass man bereits bestehenden Rollen
einfach einen neuen Namen gibt:

■ Der Projektleiter wird zum Scrum
Master.

■ Der Produktmanager wird zum Pro-
duct Owner.

■ Die Manager-Rolle bleibt unverändert.

Aber so kann Scrum nicht funktionieren!

Scrum Master
Die wesentliche Aufgabe des Scrum
Masters ist es, das Team zu unterstützen

Abb. 1: Einflussbereich von Scrum Master und agilem Coach.

Abb. 2: Die Wirkung von Feedback.
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können. Das erfordert häufig eine Ände-
rung in der Managementkultur, die sämtli-
che Hierarchieebenen einbeziehen muss.
Die Aufgabe des agilen Managers ist es
nicht, einsame Entscheidungen zu fällen
und diese durchzusetzen, sondern die
Richtung vorzugeben und seine Unterge-
benen zu autorisieren und zu befähigen,
Probleme eigenständig zu lösen und selbst
Entscheidungen im Einklang mit dieser
Richtung zu fällen. Um die Mitarbeiter zur
Annahme der übertragenen Verantwortung
zu ermutigen, muss es ihnen möglich sein,
Fehler zu machen, ohne dafür „geköpft” zu
werden. Darüber hinaus ist natürlich
weiterhin Führungs- und Motivations-
fähigkeit gefragt, um die Mitarbeiter vom
agilen Wandel zu überzeugen und mitzurei-
ßen. Um glaubwürdig zu sein, muss der
Manager die agilen Werte – wie Offenheit,
Vertrauen und Respekt – verinnerlicht
haben und diese selbst vorleben. Gerade
das mittlere Management fürchtet aber
häufig einen Kontrollverlust, der mit der
Einführung von selbstorganisierenden
Teams einhergehen könnte, und ist daher
selbst zögerlich und skeptisch. Das äußert
sich in Bedenken wie: „Was, das Team soll
selbst schätzen? Sie werden uns viel zu
hohe Schätzwerte geben, damit sie sich
während des Sprints auf die faule Haut
legen können”. Kein idealer Nährboden für
Agilität und Selbstorganisation!

Je nach Organisationskultur ist das Feed-
back an das und auch vom Management
eine heikle Sache und erfordert die
Unabhängigkeit einer externen Instanz, wie
sie der agile Coach darstellt. Langfristig ist
es dann auch die Sache einer selbstverant-
wortlichen Mitarbeiterschaft, ein entspre-
chendes Verhalten vom Management ein-
zufordern.

Weitere Rollen
Es gibt noch weitere Rollen, die nicht
unmittelbar zum Scrum-Team gehören, die
aber nicht außer Acht gelassen werden dür-
fen: Hierzu zählen z. B. Verantwortliche für
Qualitätssicherung und Prozesse, Marke-
ting und Sales. Damit die komplexen
Abläufe im Unternehmen reibungslos funk-
tionieren, müssen alle verstehen, welche
Änderungen sich durch Einführung von
Scrum für ihre Verantwortungs- und
Tätigkeitsgebiete ergeben. Der agile Coach
übernimmt es, rollenspezifische Trainings
abzuhalten, um auch diese Personen auf die
Änderungen vorzubereiten.

mitglieder kurzerhand „überstimmt” und
dabei auch noch nach unten korrigiert hat.

Product Owner
Die Rolle des Product Owners verlangt,
dass er nicht nur – wie der klassische Pro-
duktmanager – die Kunden- und Markt-
anforderungen kennt und versteht und den
Geschäftserfolg des Produkts verantwortet,
sondern auch engen Kontakt zur Ent-
wicklung pflegt. Der Product Owner erar-
beitet und kommuniziert die Produkt-
Vision, woraus sich letztendlich die
Anforderungen und deren Priorisierung
ableiten. In der Praxis gibt es häufig kein ge-
meinsames Verständnis der Produkt-Vision.
Anforderungen werden „über den Zaun”
geworfen, mit möglichst kompletter
Dokumentation, die ein umfassendes Ver-
ständnis ermöglichen soll. Das ist nicht agil!
Wir haben erlebt, dass technisch einfachere
oder für den Nutzer sinnvollere Lösungen
verworfen wurden, weil sie nicht der
anfänglichen Spezifikation entsprachen.
Der Product Owner erarbeitet zusammen
mit den Entwicklern eine Vorstellung
davon, welche Anforderungen wann realis-
tisch und sinnvoll umgesetzt werden kön-
nen. Das gemeinsame Verständnis der Pro-
dukt-Vision kann dabei einigen Aufwand
für Dokumentation und Diskussionen der
Anforderungen einsparen.

Der Product Owner muss einen Teil sei-
ner Zeit für die enge Zusammenarbeit mit
dem Team reservieren. Gleichzeitig muss er
dem Team genügend Freiraum zum selbst-
organisierten Arbeiten lassen: Das Team
entscheidet, wie viel es in einem Sprint
schaffen kann und wie es die Sprint-Ziele
umsetzt. Der Product Owner muss sich
bewusst sein, dass der Druck, der z. B.
durch unerreichbare Endtermine entsteht,
zwangsläufig zu Qualitätsverlusten führt.
Für die muss man bei zukünftigen Entwick-
lungen büßen, z. B. durch die Abnahme der
Kundenzufriedenheit und zunehmenden
Aufwand bei Wartung und Pflege. Der agi-
le Coach hilft dem Product Owner gemein-
sam mit dem Scrum Master dabei, Scrum
zur Maximierung des Geschäftserfolges
einzusetzen.

Manager
Manager auf allen Ebenen sind dafür ver-
antwortlich, eine Umgebung und Atmos-
phäre zu schaffen, in denen selbstorganisie-
rende Teams „gedeihen” und in denen die
Mitarbeiter effizient und effektiv arbeiten

und zu coachen, damit dieses lernt, sich
selbst zu organisieren. Er übernimmt – im
Gegensatz zum klassischen Projektleiter –
weder die Verantwortung für die Arbeits-
ergebnisse des Teams, noch für den
Projektplan, noch entscheidet er über die
Arbeitsweise des Teams oder weist den ein-
zelnen Teammitgliedern ihre Aufgaben zu.
„Softe” Fähigkeiten zum Team-Coaching
sind mehr gefragt als Durchsetzungsvermö-
gen. Dem Scrum Master, der meist einen
technischen Hintergrund hat, sind diese
Fähigkeiten nicht unbedingt in die Wiege
gelegt und in der Regel werden sie in tech-
nischen Ausbildungen auch nicht ver-
mittelt. Der agile Coach kann entweder die
Rolle des Scrum Masters temporär selbst
übernehmen, um als gutes Beispiel zu die-
nen, oder er kann den (designierten) Scrum
Master nach dem Motto „Coach the
Coach” bei der Erfüllung seiner Aufgaben
unterstützen. Wir favorisieren die zweite
Möglichkeit: Der (designierte) Scrum
Master ist in der Regel mit dem technischen
und organisatorischen Umfeld vertraut und
kann diese Kenntnisse wirkungsvoll zum
Lösen von Problemen und zum Beseitigen
von Hindernissen einsetzen. Das würde für
einen externen Coach unter Umständen
zusätzliche Einarbeitungszeit erfordern, die
er sinnvoller nutzen kann, indem er z. B.
das Bewusstsein des Scrum Masters für die
dynamischen Teamabläufe schärft und ihm
hilft, auf diese zu reagieren.

Moderationsfähigkeiten spielen eine gro-
ße Rolle: Wenn der Scrum Master diese
nicht beherrscht, werden die Meetings vom
Team als lästige Zeitverschwendung emp-
funden. Auch Mediationsfähigkeiten kön-
nen wichtig werden im Scrum-Umfeld, wo
viel kommuniziert wird und Meinungs-
verschiedenheiten offen zu Tage treten.
Allerdings ist es ratsam, in schweren Fällen,
z. B. bei tiefgreifenden persönlichen Kon-
flikten, einen professionellen Mediator her-
anzuziehen.

Der Coach achtet darauf, dass der Scrum
Master die Scrum-Regeln, die er vielleicht
in einem einführenden Training gelernt hat
und für deren Einhaltung im Team er
zuständig ist, nicht selbst wieder „ver-
gisst”. Manchmal ist dies schnell zu erken-
nen, z. B. wenn die Frage, wann der Daily
Scrum stattfindet, mit „am Dienstag”
beantwortet wird. Wir haben auch erlebt,
dass ein Scrum Master längliche Sprint-
Planungsmeetings dadurch abkürzen woll-
te, dass er die Schätzungen der Team-
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Das Coaching von Teams
Bei großen Entwicklungsprojekten haben
wir es mit mehreren Scrum-Teams zu tun.
Bevor wir uns jedoch mit der Optimierung
der Zusammenarbeit mehrerer Teams
beschäftigen, werfen wir einen Blick auf
das Coaching eines einzelnen Teams.

Ein Scrum-Team
Ziel bei der „Aufzucht und Hege” von
Scrum-Teams ist es, die Entstehung eines
produktiven und motivierten Teams zu
unterstützen, in dem die Mitglieder mit
Freude arbeiten. Auf dem Weg zum Scrum-
Team muss sich eine zusammengewürfelte
Gruppe von Individuen zunächst ein
gemeinsames Zielverständnis und gemein-
same Regeln erarbeiten. Es muss klar sein,
dass ein Team nur dann das Vertrauen und
die Eigenverantwortung dauerhaft übertra-
gen bekommt, wenn es sich dessen auch
würdig erweist. Das heißt vor allem: Die
Verpflichtung (Commitment) zu den ver-
einbarten Sprint-Zielen ernst nehmen, dis-
zipliniert umsetzen sowie auftretende
Probleme und Hindernisse offen anspre-
chen und nach Möglichkeit gemeinsam
beseitigen. Qualitätskompromisse und das
Verschweigen von Qualitätsproblemen
müssen zum Tabu werden.

Der agile Coach ermutigt das Team und
hilft, die ersten Schritte zu gehen und
anfängliche Zweifel („Geschützte Sprints
ohne Änderungen von außen? Das funktio-
niert bei uns nie!”) und Schwierigkeiten zu
überwinden. Er darf nicht das Blaue vom
Himmel herunter versprechen, sondern soll-
te daran erinnern, dass auch die agile Welt
nicht an einem Tag erschaffen werden kann.

Häufig fehlt es den Teams an grundle-
genden technischen Fähigkeiten und
Methoden, die zum Erfolg einer agilen
Vorgehensweise maßgeblich beitragen
(z. B. testgetriebene Entwicklung, automa-
tisierte Tests, Refactoring und Pro-
grammier-Richtlinien). Da die Teams meist
unter Druck stehen, fehlen die Motivation
und die Zeit, sich diese aus eigener
Initiative zu erarbeiten. In solchen Fällen
kann ein Coach auch vollständig im Team
mitarbeiten und den Teammitgliedern
Starthilfe geben, indem er sie im täglichen
Umfeld an die Hand nimmt und immer
wieder den Nutzen dieser Methoden
anhand von praktischen Anwendungs-
möglichkeiten klarmacht.

Da es die Aufgabe des Scrum Masters ist,
das Team zu coachen, arbeitet der agile
Coach eng mit ihm zusammen und sollte

nicht versuchen, das Team am Scrum
Master vorbei zu coachen. Der Coach
unterstützt den Scrum Master mit seiner
Erfahrung, wenn es zum Beispiel darum
geht, zu entscheiden, wie man die Sprint-
Planung durchführt oder wie man das
Know-how innerhalb des Teams sinnvoll
verteilt. Mindestens genauso wichtig wie
die Anwendung agiler Praktiken sind
„inoffizielle” und teilweise unbewusste und
verborgene Vorgänge, wie z. B. Kommuni-
kationsverhalten, Konfliktlösung, Entschei-
dungsfindung und Rollenmuster. Der agile
Coach lenkt die Aufmerksamkeit des
Teams (und des Scrum Masters) auf Vor-
gänge, die unterhalb der Sachebene ablau-
fen. Es kann zum Beispiel vorkommen,
dass sich Meetings unnötig in die Länge
ziehen, weil sie von zwei Personen als
Plattform für Hahnenkämpfe genutzt wer-
den. Oft verschwinden grundlegende Kon-
flikte unter dem Deckmäntelchen „techni-
scher” Kontroversen. In solch einem Fall ist
es die Aufgabe des Coachs, den Scrum
Master und das Team zu ermuntern, eine
Lösung für das grundlegende Problem zu
finden, die von der Einführung einer
Zeitbegrenzung bis zur Trennung der
Streithähne gehen kann.

Der agile Coach vertritt agile Werte,
Prinzipien und Praktiken (z.B. die Scrum-
Regeln) und verdeutlicht deren Nutzen.
Wenn dies jedoch zu dogmatisch geschieht
und der agile Coach als „Engel der
Verkündigung” auftritt, kann das eher
abschreckend als motivierend wirken. So
kann ein Konflikt entstehen zwischen Scrum-
Regeln und dem Wunsch eines selbstorgani-
sierenden Teams, diese Regeln abzuändern
(z.B. den Daily Scrum nicht mehr täglich
abzuhalten). Der agile Coach weist darauf
hin, dass jedes Ändern von Scrum-Regeln ein
Risiko in sich birgt, da das Gesamtpaket aus
dem Gleichgewicht gebracht werden kann.
Insbesondere erfahrene Teams, die bereits
eine Zeitlang „nach der reinen Lehre” gear-
beitet haben, unterstützt er bei der
Weiterentwicklung ihres Scrum-Prozesses.

Wenn das Team gelernt hat, selbstorgani-
sierend zu arbeiten, und der Scrum Master
es wirkungsvoll dabei unterstützt, kann der
agile Coach sich getrost zurückziehen und
nur noch bei Bedarf Hilfestellung leisten
bzw. Fragen beantworten. Es ist zusätzlich
sinnvoll, von Zeit zu Zeit vorbeizuschauen
und zu bewerten, ob sich Scrum Master
und das Team – für die Beteiligten selbst
vielleicht unmerklich – wieder zurück ent-
wickeln. Auch eine Nachlese am Ende eines

Projekts zur Zusammenfassung und zum
Auswerten der vorliegenden Erfahrungen
für zukünftige Projekte ist empfehlenswert.

Projekte mit mehreren Scrum-Teams
Große Projekte erfordern mehrere Scrum-
Teams, die noch zudem oft auf mehrere
Standorte verteilt sind. Dazu gibt es bereits
einige Vorschläge (vgl. z. B. [Sch07],
[Lar09]), und Erfahrungen, die zeigen, dass
Scrum skaliert. Während die Scrum-Regeln
sich meist gut nach dem Lehrbuch von ein-
zelnen Team anwenden lassen, sind die
Umstände bei der Zusammenarbeit mehre-
rer Scrum-Teams (bzw. die Zusammen-
arbeit von Scrum-Teams mit Nicht-Scrum-
Teams) in der Realität jedoch sehr
unterschiedlich, sodass sie nicht mit einem
einheitlichen Vorgehen erschlagen werden
können. Ein besonders komplexes Beispiel
ist das gesamte Anforderungsmanagement
und das Planungsvorgehen – vom Entstehen
einer Produktvision und eines Product
Backlog bis zum Herunterbrechen der
Anforderungen auf kleine Stückchen und
der Zuweisung auf einzelne Teams, da Ab-
hängigkeiten zwischen den Teams, unter-
schiedliche Kompetenzen der Teams und die
gleichmäßige Auslastung der Mitarbeiter
beachtet werden müssen. Die Scrum-Teams
müssen mit den richtigen und handhabba-
ren Anforderungen versorgt werden, um
überhaupt sinnvoll arbeiten zu können. Der
agile Coach leistet Unterstützung dabei, die
teamübergreifenden Vorgänge auf Projekt-
ebene zu optimieren. Er beginnt damit,
zusammen mit den Projektverantwortlichen
eine gemeinsame Vision und grundlegende
Regeln, z. B. für die Aufgabenteilung,
herauszuarbeiten. Nach und nach führt er
die Teams dahin, dass sie ihre Zusam-
menarbeit selbst optimieren. Das kann z.B.
bedeuten, dass Teammitglieder unter den
Teams ausgetauscht werden, über Team-
grenzen hinweg in Paaren arbeiten oder sich
regelmäßig zu Workshops treffen.

Das Coaching von
Organisationen
Ein nachhaltiger Wandel in einem Unter-
nehmen kann sich über Jahre hinziehen.
Eine besondere Herausforderung ist es, alle
Mitarbeiter einzufangen – d. h. nicht nur
einmalig zu Beginn, sondern kontinuierlich.

Motivation, Ziele und
Strategie entwickeln
Es ist die Aufgabe des Senior-Manage-
ments, die Richtung für die Weiterent-
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wir als agile Coachs mit diesen wider-
sprüchlichen Botschaften um? Nach unse-
rer Erfahrung erfordert Änderungsbereit-
schaft ein gewisses Gefühl an Sicherheit.
Nur dann kann man erwarten, dass sich die
Mitarbeiter für eine lernende Organisation
einsetzen, die erhebliche Änderungen für ihr
eigenes Arbeitsumfeld bedeuten kann. Es
muss klar sein, dass die Hauptmotivation
für Agilität die Erhöhung der Flexibilität ist
– und nicht Kostenersparnis durch
Stellenabbau.

Wir empfehlen jedem, sich die Vorteile
und den Nutzen klarzumachen, die man
auch und gerade in einer unsicheren
Arbeitsplatzsituation für seine persönliche
Weiterentwicklung aus einem agilen Um-
feld ziehen kann, wie zum Beispiel:

■ das Erlernen der agilen Methoden und
Techniken,

■ ein Verständnis des Geschäftsumfelds,
Fokussierung auf den Kundennutzen,

■ eine Erweiterung des Know-hows
durch enge Zusammenarbeit im Team,
auch im interkulturellen Umfeld, und

■ Kommunikation, Teamwork und Spaß
an der Arbeit in einem selbstorganisie-
renden Team.

Wir sind überzeugt, dass Agilität die Über-
lebensfähigkeit nicht nur der Organisation,
sondern auch der Individuen erhöht. Eine
Person, die es gewohnt ist, ihre „Wohlfühl-
Zone” zu verlassen, ins kalte Wasser zu
springen, sich neuen Aufgaben zuzuwen-
den und zu lernen, ist anpassungsfähig und
vielseitig, eben „agil”.

Auch in anderen Bereichen treten Wider-
sprüche zwischen den agilen Werten und
der Organisationskultur – den ungeschrie-
benen, oft schwer zu fassenden Gesetzen
der Organisation – auf. Beispielsweise er-
wartet Agilität einen offenen Umgang mit
Fehlern („Fehler als Möglichkeit zum
Lernen”), während die Organisations-
kultur ein Vertuschen von Fehlern fördert.
Scrum und XP verbieten die permanente
Überlastung von Mitarbeitern (Sustainable
Pace), während die Organisation genau
dieses Verhalten als besondere Einsatz-
bereitschaft würdigt. Scrum verlangt, dass
die Teams aktiv an der Verbesserung der
Vorgehensweisen mitarbeiten, die Organi-
sation ist jedoch nicht in der Lage, einge-
reichte Verbesserungsvorschläge zügig zu
bewerten, geschweige denn umzusetzen.
Solche Widersprüche bleiben unentdeckt
und entstehen ständig neu, wenn das

Der agile Wandel ist je nach Komplexität
des Unternehmens ein schwieriges Unter-
fangen. Eine lernende Organisation wird
sich nicht mit dem Erreichen eines Ziels
zufrieden geben, sondern das eigentliche
Ziel darin sehen, Änderungsbereitschaft
und Anpassungsfähigkeit im Unternehmen
zu verankern. Solche Änderungsprozesse
entziehen sich einer Kontrolle, wie wir sie
aus dem klassischen Projektmanagement
kennen. Es kann vorkommen, dass die
Organisation eine Zeitlang im Dunkeln
tappt. In solch einer Situation ist es essen-
ziell, dass die Organisation es versteht,
Änderungsmaßnahmen zu priorisieren, mit
Feedback umzugehen und dieses in
Kurskorrekturen umzuwandeln (Inspect
and Adapt). Wir sehen, dass die Scrum-
Prinzipien auch auf den Änderungsprozess
selbst angewandt werden können.

Je nachdem, welche Strategie für den agi-
len Wandel gewählt wurde, kann es sinn-
voll sein, ein Transitionsteam (Change-
Team) zur Unterstützung und Umsetzung
von geeigneten Maßnahmen zu bilden.
Dieses Team sollte Repräsentanten der
wesentlichen Gruppen der Organisation
enthalten und autorisiert sein, wichtige
Entscheidungen zu treffen und umzusetzen.
Der Coach arbeitet beratend im Transi-
tionsteam mit.

Die Beteiligten ins Boot holen
Wenn die Einführung von Agilität im Un-
ternehmen beschlossene Sache ist, müssen
die Gründe, der Zweck und das Ziel des
Veränderungsprozesses deutlich werden,
um die Mitarbeiter mitzunehmen. Dabei ist
es mit der bloßen Verkündigung einer
Vision oder gar dem Befehlen einer
Strategie nicht getan: Die Veränderungen
müssen auch die Vorstellungen der
Mitarbeiter berücksichtigen, z. B. den
Wunsch, Freizeit und Familienleben mit
einer befriedigenden Tätigkeit in Einklang
zu bringen, oder die Selbstbestätigung
durch eine sinnvolle und qualitativ hoch-
wertige Arbeit.

In einer Zeit mit vorherrschendem
Kostendruck hat alles, was mit der
Erhöhung von Produktivität und Effizienz
zusammenhängt – also auch Agilität – einen
unangenehmen Beigeschmack. Manche
befürchten, dass parallel zur Einführung
von agilen Methoden auch Personalabbau
oder Off-Shoring- bzw. Outsourcing-
Maßnahmen drohen. Manche vermuten
sogar, dass dies als eigentliche Motivation
hinter der agilen Initiative steckt. Wie gehen

wicklung des Unternehmens vorzugeben.
Welche Strategie dabei gewählt wird, hängt
von der aktuellen Situation, den Geschäfts-
zielen und den Randbedingungen (z. B.
Änderungsbereitschaft, Dringlichkeit) ab.
Es gibt drastische und schonende Ansätze:
Die Einführung kann auf einen Schlag
erfolgen, auf „Befehl von oben” (z. B. wenn
die Organisation sich mit derart kritischen
Problemen konfrontiert sieht, dass für
einen schonenden Weg keine Zeit ist), oder
sie kann nach und nach umgesetzt werden
(z. B. indem man zunächst Iterationen ein-
führt und später agile Release-Planung und
testgetriebene Entwicklung). Sie kann die
gesamte Organisation (nicht nur die Ent-
wicklungsabteilung) umfassen oder sich
zunächst auf ein oder mehrere Pilot-
projekte oder -teams beschränken, wobei
jedes Team selbstorganisierend Freiheiten
hat, über seinen eigenen Weg zu entschei-
den. Eine überzeugende Zielsetzung sowie
Änderungsbereitschaft und -fähigkeit aller
Beteiligten sind ein notwendiger Startpunkt
für die Einführung von Agilität, ohne die
die Erfolgswahrscheinlichkeit gering ist.
Wenn z. B. eine Organisation nach Agilität
als letztem Strohhalm greift, um eine dro-
hende Katastrophe abzuwenden, ohne zu
grundlegenden Änderungen bereit zu sein,
sollte ein agiler Coach die Unterstützung
ablehnen, um nicht zu riskieren, dass das
sehr wahrscheinliche Scheitern ursächlich
der Agilität angelastet wird.

Der agile Coach unterstützt also eine
umfassenden Analyse, um einen Weg zu fin-
den, der den Anforderungen gerecht wird
und der die Organisation nicht unter einen
zu starken Änderungsdruck setzt. Dabei ist
es häufig sinnvoll, agile Methoden mitein-
ander (z. B. Scrum und eXtreme
Programming (XP), zu Letzterem vgl.
[Bec03]) oder auch mit traditionellen
Entwicklungsmethoden zu kombinieren
(z. B. Review-Methoden, Methoden zur
Architekturerstellung Risikomanagement).
Besonders in großen Firmen müssen die agi-
len Ansätze mit einem organisationsweiten
Makro-Prozess verheiratet werden. Die ent-
stehende Kombination sollte möglichst
schlank sein; man muss also herausfinden,
welche der traditionellen Artefakte, Doku-
mente und Methoden weiterhin wichtig und
wertvoll sind und welche durch die agile
Vorgehensweise optimiert werden oder
sogar ganz wegfallen können. Hier ist dar-
auf zu achten, dass die agilen Werte und
Prinzipien nicht verletzt und möglichst
wenig verwässert werden.
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Verständnis von Agilität auf Halbwissen
und Vorurteilen beruht.

Der agile Coach sorgt dafür, dass diese
Widersprüche erkannt und angesprochen
werden. Durch Trainings und Informations-
veranstaltungen, die zwar an unterschiedli-
che Teilnehmergruppen angepasst sind, die
grundlegenden Hintergründe und Prinzipien
aber einheitlich vermitteln, legt der Coach
die Grundlagen für ein gemeinsames
Verständnis – und zwar nicht nur in den ein-
zelnen Scrum-Teams, sondern auch in
Teams, die (noch) nicht nach Scrum arbei-
ten, bzw. auch außerhalb der Entwicklung.

Kommunikation
Eine offene und kontinuierliche Kommuni-
kation trägt wesentlich zum Erfolg von
Änderungsprozessen bei, da nur sie eine
Verunsicherung der Mitarbeiter verhindern
kann. Bei drastischen Änderungen kann
nur eine regelmäßige und offene Kom-
munikation eine Verunsicherung der
Mitarbeiter verhindern. Ziele und Rich-
tungsänderungen und auch der aktuelle
Stand müssen transparent sein. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass die Mitarbeiter
vergrault werden. Die Unterstützung der
Mitarbeiter zu verlieren (durch eine äußere,
oder innere Kündigung) führt alle Be-
mühungen zu Veränderungen ad absur-
dum.

Dazu gehört es, Erfolge zu feiern und
Misserfolge nicht zu vertuschen. Ein regel-
mäßiger Erfahrungsaustausch von Scrum-
Teams, z. B. durch gemeinsame Retro-
spektiven, jährliche Informations- und
Weiterbildungsveranstaltungen oder Intra-
net-Foren, kann neue Ideen bringen und
somit den Änderungsprozess beschleuni-

gen. Das Einbringen von Erfahrungen, die
außerhalb der eigenen Organisation
gemacht wurden, verhindert, dass man im
eigenen Saft schmort. Der agile Coach ist
über die Fortschritte (und Rückschritte)
innerhalb und außerhalb der Firma infor-
miert und gibt diese Informationen weiter.

Der Umgang mit Problemen
Nach ersten Anfangserfolgen mit Scrum
kommt es oft zu einer Ernüchterung.
Hindernisse werden deutlich sichtbar, die
nicht von einzelnen Personen oder Teams
mal schnell im Vorbeigehen gelöst werden
können, z. B. das Fehlen von richtigen und
wichtigen Informationen, unklare und
langwierige Entscheidungswege oder, eine
ineffiziente Werkzeugunterstützung. Es ist
ein großer Vorteil von Scrum, dass diese
Probleme deutlich werden – und doch ist
die Organisation oft nicht darauf vorberei-
tet. Absurderweise wird dann nicht das
Erkennen, sondern die Ursache der
Probleme auf das Scrum-Konto verbucht.
Der agile Coach beschränkt sich nicht dar-
auf, vereinfachte Ad-hoc-Lösungen zu fin-
den, die das Problem oft eher verschlim-
mern als verbessern. Statt dessen
unterstützt er die Problemanalyse, indem er
komplexe Wechselbeziehungen verdeut-
licht, die oft erst mit einer gewissen
Zeitverzögerung wirken (siehe Abb. 3). Ein
Beispiel: Wenn es des Öfteren vorkommt,
dass der Kunde wegen häufiger Fehler ver-
ärgert ist, reicht es nicht aus, ihn durch
kurzfristige Reparaturmaßnahmen „ruhig-
zustellen”. Das löst das Problem nicht und
hat negative Konsequenzen, da die Aus-
lieferung von Fehlerbehebungsversionen
zusätzlichen Verwaltungs- und Wartungs-

aufwand erfordert, der die Organisation
noch weiter daran hindert, das Problem an
der Wurzel zu packen. Statt dessen muss
die Organisation die tiefer liegenden
Ursachen für diese Fehler erfassen (z. B.
fehlende Regressionstests, durch Zeitdruck
„vergessene” Tests) und langfristig in Maß-
nahmen investieren, die diesen Ursachen
entgegenwirken, z. B. durch automatisierte
Tests auf allen Ebenen und kontinuierliche
Integration.

Fazit
Konfuzius sagte einst: „Erkläre es mir und
ich werde es vergessen. Zeige es mir und ich
werde mich erinnern. Lass es mich selber
tun und ich werde es verstehen.”

Die Einführung von Agilität und Scrum
ist ein Veränderungsprozess, der von vielen
Personen getragen werden muss.
Organisationen verändern sich nur, wenn
sich die Individuen und ihre Interaktionen
verändern (vgl. [Agi]). Die Aufgabe des agi-
len Coachs ist es, den organisationsweiten
Veränderungsprozess dadurch zu unterstüt-
zen, dass er die Menschen dahinter unter-
stützt – mit ihren individuellen Stärken,
Schwächen und Neigungen. Das oberste
Ziel des agilen Coachs sollte es sein, sich
selbst überflüssig zu machen und Personen,
Teams und Organisationseinheiten in die
Lage zu versetzen, Verbesserungspotenzial
aus eigener Kraft zu erkennen und zu nut-
zen. ■

Abb. 3: Wirkungsgefüge am Beispiel „Fehler beim Kunden”.


